
More Space System

Como si no 
estuviese.

Soportes para monitores - serie Clu



El mundo de las oficinas está cambiando. Ha llegado el momento de 
mejorar la ergonomía y el confort en los puestos de trabajo. Ha llegado la 
hora de los nuevos soportes para monitores Novus Clu. Sólidos y flexibles 
ofrecen una facilidad hasta ahora desconocida en el manejo de monitores, 
así como una respuesta a todas las exigencias actuales y futuras en su uso. 

La innovadora construcción incorpora un sistema de gas a presión capaz 
de soportar cómodamente monitores de hasta 27 pulgadas y 7 kg en cada 
posición. Ya sea formato largo o ancho, de vertical a horizontal: es ideal para 
personas con gafas progresivas y usuarios de pantallas táctiles.

El nuevo diseño, el acabado de alta gama “Engeneered in Germany” 
y las múltiples variantes de modelos y montajes ofrecen a usuarios 
y planificadores las soluciones óptimas para cada arquitectura de oficina. 
Los nuevos brazos articulados Novus Clu cumplen todos los requisitos con 
elegancia y ergonomía.

Ahora el trabajo frente a la pantalla puede ser más personalizado, relajado 
y eficiente.
NOVUS Clu – perfect for you!

Nuevo
de NOVUS

Nueva generación de soportes para monitores.
NOVUS Clu – Más ligereza en el puesto de trabajo.
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Relajación 
para todos los 
oficinistas

Plena visión para 
personas con 
gafas progresivas

NOVUS Clu I

NOVUS Clu I
SlatWall

NOVUS Clu II

NOVUS Clu Duo

NOVUS Clu III

La opción inteligente: 
economía y ergonomía

Engineered 
in Germany: 
un auténtico 
original De a dos es 

doblemente 
genial

NOVUS Clu – perfect for you!
La solución versátil para las necesidades personales más exigentes.

Desde el modelo básico hasta el brazo articulado doble, con 
elegantes acabados en negro, blanco y plata: las posibilidades 
de diseño de un moderno puesto de trabajo son prácticamente 
ilimitadas con Novus Clu.
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NOVUS Clu – dispuesto a todo:
en cualquier dirección, en cualquier posición

Función  en su mejor forma: elegante y confortable, 
ergonómico y práctico. Con Novus Clu, ajustar los monitores 
a la posición deseada es sorprendentemente fácil. Y no hacen 
falta herramientas. 
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Ergonomía ejemplar: con Novus Clu III incluso la posición horizontal 
para el manejo de pantallas táctiles es sencilla.

Uno para dos: Novus Clu Duo permite elegantes soluciones para 
dos monitores con una sola fijación.

Visión panorámica: dos monitores de hasta 27 pulgadas con Novus Clu Duo 
forman una superficie de pantalla prácticamente continua.

Inclinación óptima: Novus Clu III lleva el monitor casi al nivel de la mesa, 
ideal para personas con gafas progresivas.

Máxima estabilidad: la sofisticada construcción del brazo articulado con sistema de 
gas a presión sujeta monitores de hasta 7 kg con seguridad y en la posición deseada.

Extraordinaria flexibilidad: permite colocar hasta los monitores 
más grandes en cualquier posición deseada sin esfuerzo.

En un instante: gracias a la función orientable se puede cambiar 
cómodamente el monitor al formato vertical.
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La serie de brazos articulados Novus Clu confiere a los monitores una 
libertad de movimiento prácticamente ilimitada. Pueden girar para 
cambiar de formato horizontal a vertical, desplazarse en cualquier 
dirección e, incluso, integrarse totalmente planos delante del panel de 
organización o del panel acústico. El potente sistema de gas a presión 
ajustable equilibra el peso del monitor hasta 7 kg, garantizando así un 
manejo extremadamente ligero en todo momento.

Las aplicaciones de Novus Clu son múltiples. Tanto para trabajar sentado 
como para trabajar de pie, la pantalla adopta la posición ideal también 
en mesas con regulación de la altura. Los usuarios de gafas progresivas 
pueden ajustar la pantalla a la inclinación óptima para su campo de 
visión. Para el uso de pantallas táctiles o para leer con concentración se 
puede colocar el monitor totalmente plano, como si fuese un libro.



Para aplaudir de pie: los brazos articulados de Novus Clu 
están pensados para ocupar poco espacio y dejar más 
libertad para trabajar. Además, al no sobresalir del borde 
trasero de la mesa, en los puestos de trabajo dobles se 
pueden colocar dos mesas de trabajo regulables en altura 
en posición de bloque, sin ninguna limitación de la gran 
libertad de movimiento.

Los soportes para monitores Novus Clu son compatibles 
con todos los sistemas de muebles de oficina. Y  también 
desarrollamos soluciones especiales personalizadas para 
necesidades específicas. No dudes en consultarnos.

NOVUS SlatWall 
El Clu I SW es el idóneo para fijar  en 
paneles de organización y acústicos, 
por ejemplo, en la Novus MY toolbar 
o en Novus SlatWall.

NOVUS Clu – innovador hasta en los detalles:
perfección en forma y función.

Solida tecnología de articulación
La articulación orientable de alta 
calidad es claramente más plana que 
la articulación de rótula convencional, 
por lo que es capaz de ofrecer libertad 
prácticamente sin límites en cada 
dirección de giro o de inclinación. 
También los monitores más grandes 
pueden ser manejados sin esfuerzo 
y se mantienen seguros en la posición 
deseada.

QuickRelease 
Una sola persona puede colocar o 
cambiar los monitores fácilmente a 
mano, sin necesidad de herramientas. 
El soporte es apto para todos los 
monitores habituales con el estándar 
de fijación de 75 x 75 o de 100 x 100.

Guiado de cables inteligente 
Todos los cables de conexión se 
encuentran ordenados y protegidos 
bajo la discreta cubierta. También 
aquí se oculta el sistema de gas a 
presión que garantiza un confort 
de manejo de primera clase.

Fijación a la mesa 3 en 1
El elemento de fijación de serie se 
fija cómodamente por arriba y cubre 
tres tipos de montaje al mismo 
tiempo: mordaza, pasacables y 
atornillado. Es apto para tableros de 
mesa de 10 a 50 mm y ofrece óptima 
flexibilidad si en algún momento fuese 
necesario cambiar el tipo de fijación.

Soluciones especiales 
Las diferentes fijaciones disponibles 
permiten aprovechar todo el potencial 
de los nuevos soportes para monitores, 
también en combinación con sistemas de 
raíles. A solicitud desarrollamos también 
soluciones especiales para raíles, tabiques 
de separación de oficinas o para mesas 
ovaladas, estrechas o de otros formatos 
especiales.
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3 en 1: la fijación por pinza se convierte en muy pocos 
pasos en una fijación atornillada y pasacables.



NOVUS Clu – eliges tú:
la nueva ergonomía al completo.

NOVUS Clu I / NOVUS Clu I SlatWall
El modelo básico para múltiples aplicaciones El más versátil, con mayor ergonomía El modelo superior para posiciones extremas La novedosa fijación para dos monitores

NOVUS Clu II NOVUS Clu DuoNOVUS Clu III

•  Brazo articulado de 1 pieza de aluminio con 
sistema de gas a presión

•  Posibilidad de posicionamiento horizontal 
del monitor

• Alcance:  
 283 mm (Clu I) / 314 mm (Clu I SW)

•  Brazo articulado de 2 piezas de aluminio con 
sistema de gas a presión

•  Posibilidad de posicionamiento horizontal 
del monitor

• Alcance: 433 mm

•  Brazo articulado de 3 piezas de aluminio con 
sistema de gas a presión

•  Con elemento adicional para colocar el 
monitor a una altura especialmente baja

• Alcance: 457 mm

•  Dos brazos articulados de aluminio con sistema 
de gas a presión

• Para dos monitores de hasta 27 pulgadas y 7 kg
•  Posibilidad de montaje de monitores 

independientes entre sí y enrasados en paralelo
• Alcance: 333 mm cada uno
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Modelo N° de art. N° EAN

Blanco 990+1011+000 4009729068281

Negro 990+1018+000 4009729070796

Plata 990+1019+000 4009729068304

Blanco 990+1071+000 4009729067949

Plata 990+1079+000 4009729066126

Con fijación para SlatWall:

Con fijación para mesa:

Modelo N° de art. N° EAN

Blanco 990+2011+000 4009729068366

Negro 990+2018+000 4009729070833

Plata 990+2019+000 4009729068380

Con fijación para mesa:

Modelo N° de art. N° EAN

Blanco 990+3011+000 4009729068441

Negro 990+3018+000 4009729070871

Plata 990+3019+000 4009729068465

Con fijación para mesa:

Modelo N° de art. N° EAN

Blanco 990+4011+000 4009729068489

Negro 990+4018+000 4009729070895

Plata 990+4019+000 4009729068502

Con fijación de mesa para 2 brazos articulados:

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

•	 Die Doppel-Bildschirm-Lösung mit Gasdruckfeder zur komfortablen, 
ergonomischen Einstellung des Monitors

•	 Für Monitore bis ca. 27 Zoll
•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-

tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-

gungsstandard 75/100
•	 Belastbarkeit: Monitorgewicht 2 x 2-7 kg, höhenverstellbar durch 

Gasdrucktechnik
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 333 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+4011+000 4009729068489

Schwarz 990+4018+000 4009729070895

Silber 990+4019+000 4009729068502

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements 
bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in 
kg an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

•	 Die Doppel-Bildschirm-Lösung mit Gasdruckfeder zur komfortablen, 
ergonomischen Einstellung des Monitors

•	 Für Monitore bis ca. 27 Zoll
•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-

tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-

gungsstandard 75/100
•	 Belastbarkeit: Monitorgewicht 2 x 2-7 kg, höhenverstellbar durch 

Gasdrucktechnik
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 333 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+4011+000 4009729068489

Schwarz 990+4018+000 4009729070895

Silber 990+4019+000 4009729068502

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements 
bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in 
kg an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

Todos los soportes para monitores equipan un sistema estándar 
para facilitar el montaje de todos los monitores con las fijaciones 
habituales de 75 x 75 o 100 x 100.

También encontrarás la 
serie Clu en pCon.planner.

Todos los soportes Novus Clu tienen un bloqueo 
regulable y un ángulo de giro de 180°/360°.

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

•	 Die Doppel-Bildschirm-Lösung mit Gasdruckfeder zur komfortablen, 
ergonomischen Einstellung des Monitors

•	 Für Monitore bis ca. 27 Zoll
•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-

tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-

gungsstandard 75/100
•	 Belastbarkeit: Monitorgewicht 2 x 2-7 kg, höhenverstellbar durch 

Gasdrucktechnik
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 333 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+4011+000 4009729068489

Schwarz 990+4018+000 4009729070895

Silber 990+4019+000 4009729068502

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements 
bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in 
kg an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

•	 Die Doppel-Bildschirm-Lösung mit Gasdruckfeder zur komfortablen, 
ergonomischen Einstellung des Monitors

•	 Für Monitore bis ca. 27 Zoll
•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-

tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-

gungsstandard 75/100
•	 Belastbarkeit: Monitorgewicht 2 x 2-7 kg, höhenverstellbar durch 

Gasdrucktechnik
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 333 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+4011+000 4009729068489

Schwarz 990+4018+000 4009729070895

Silber 990+4019+000 4009729068502

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements 
bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in 
kg an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

•	 Die Doppel-Bildschirm-Lösung mit Gasdruckfeder zur komfortablen, 
ergonomischen Einstellung des Monitors

•	 Für Monitore bis ca. 27 Zoll
•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-

tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-

gungsstandard 75/100
•	 Belastbarkeit: Monitorgewicht 2 x 2-7 kg, höhenverstellbar durch 

Gasdrucktechnik
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 333 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+4011+000 4009729068489

Schwarz 990+4018+000 4009729070895

Silber 990+4019+000 4009729068502

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements 
bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in 
kg an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

•	 2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergo-
nomischen Einstellung des Monitors

•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-
tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm

•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-
gungsstandard 75/100

•	 Befestigung von Flachbildschirmen von 2-7 kg
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 433 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+2011+000 4009729068366

Schwarz 990+2018+000 4009729070833

Silber 990+2019+000 4009729068380

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

NOVUS Clu III C, mit Tischbefestigung

•	 2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergo-
nomischen Einstellung des Monitors

•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-
tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm

•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-
gungsstandard 75/100

•	 Befestigung von Flachbildschirmen von 2-7 kg
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 457 mm
•	 Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitor-

positionierung
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+3011+0000 4009729068441

Schwarz 990+3018+0000 4009729070871

Silber 990+3019+000 4009729068465

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung

•	 Eleganter 1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortab-
len, ergonomischen Einstellung des Monitors

•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-
tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm

•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-
gungsstandard 75/100

•	 Befestigung von Flachbildschirmen von 2-7 kg
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 283 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+1011+000 4009729068281

Schwarz 990+1018+000 4009729070796

Silber 990+1019+000 4009729068304

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

Para proyectos o fijaciones 

con requerimientos especiales 

ofrecemos también soluciones 

personalizadas a solicitud. 

¡Contáctanos!



Novus Dahle GmbH 
Breslauer Straße 34–38 
49808 Lingen (Ems) 
ALEMAGNE
Tel. +49 (0) 591 9140-0 
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

www.novus-dahle.com

Oficina Ventas ESPAÑA & AMÉRICA LATINA
C/ Ignacio Iglesias nº 19, 1º2ª
08940 Cornellá de Llobregat ( Barcelona ) 
ESPAÑA
Tel. +34 93 373 52 75
Fax +34 93 373 53 30
ventases@novus-dahle.com

www.novus-more-space-system.com

Más NOVUS, más espacio libre, más libertad.
¡Creatividad y ergonomía – desde la pelota para sentarse hasta la iluminación!

Una empresa del
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