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Das Beste aus beiden Welten
Mit seiner unglaublichen Gewichtskapazität in seinem glatten, schmalen
Profil ist der M8 Monitorarm die perfekte Mischung von Stil und Stärke.
Durch seine einzigartige Konstruktion ist der M8 passend für die meisten
Monitore, die heute erhältlich sind — nahezu alle Einzel- oder
Doppelmonitor-Konfigurationen mit bis zu 18 kg. Und anders als bei
anderen Hochleistungs-Monitorarmen, deren massige Optik ihre Leistung
beeinträchtigt, bietet der M8 mühelose Einstellungen und eine
einwandfreie ergonomische Funktion.

M8 für Einzelmonitore
Das Hochleistungs-Design des M8 ist gut geeignet für schwere
Monitore, bietet jedoch genug Flexibilität, um Monitore mit nur 3,6
kg zu tragen. Feinmechanik macht dies alles möglich, denn der M8
hat ein internes Gegengewicht, das sich einfach anpasst, um die
richtige Unterstützung zu bieten.
Daher passt der M8 nicht nur für nahezu jeden heute verfügbaren
Monitor, sondern er ist vielseitig genug, um die sich stetig
ändernden Anforderungen des Arbeitsplatzes von morgen
zu erfüllen.

M8 für Doppelmonitore
Durch seine extreme Tragkraft wird der M8 die ideale Lösung
für Anwendungen mit Doppelmonitoren.
Mit einer optionalen horizontalen Halterung bietet der M8 Platz für zwei
Monitore — mit einem Gewicht von jeweils bis zu 9 kg — nebeneinander
angeordnet. Monitore, die mit der horizontalen Halterung verbunden sind,
bewegen sich parallel für einfache Positionierung und hervorragende
Ergonomie. Außerdem kann jeder Monitor unabhängig über eine
Feineinstellung für perfekte Übereinstimmung und eine glatte Optik
eingestellt werden.

Eigenschaften
•

Modulaufbau ermöglicht austauschbare Verbindungen für jede
Anwendung.

•

Eingebautes Sicherheitssystem bietet effektive.
Diebstahlsicherung für öffentliche Bereiche.

•

Das Schnellspanner-Kugelgelenk von Humanscale ermöglicht
den schnellen und einfachen An- und Abbau des Monitors.

•

Integrierte Feineinstellung stellt sicher, dass Doppelmonitore
genau aufeinander abgestimmt werden.

•

180º Anschlag verhindert Schäden an der Wand durch eine
übermäßige Drehung.

•

Integriertes Kabelmanagementsystem verhindert Kabelsalat für
verbesserte Organisation und Ästhetik.

Technische Daten
•

Passend für nahezu alle Einzelmonitore zwischen 3,6 kg und
18 kg oder Doppelmonitore mit bis zu je 9 kg.

•

Reichweite des Arms: 558mm.

•

Höhenverstellbereich: 292mm.

•

Installationsmöglichkeiten: Klemmhalterung,
verschraubte Halterung, universelle Trennwandhalterung,
Ständerwandhalterung.

•

Oberflächenausführungen: Poliertes Aluminium mit weißen
Akzenten, Silber pulverbeschichtet mit grauen Akzenten,
Schwarz pulverbeschichtet mit schwarzen Akzenten.

•

Finish options: Polished Aluminum with White accents, Silver
with Gray accents.

•

62% recyceltes und 99% wiederverwertbares Material.

•

Kann zu verschiedenen LEED-CI, -NC und -EB Credits
beitragen.

•

10- Jahre 24/7 Garantie.
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