
More Space System

Discrétion 
assurée

Bras support écrans Série CLU



Le monde de la bureautique change. Le moment est venu de profiter de 
postes de travail plus ergonomiques et confortables et d’accueillir les 
nouveaux bras de support Novus Clu. Solides et souples, ils facilitent 
la manipulation des écrans et répondent à toutes les exigences de leurs 
applications actuelles et futures.

Innovant dans sa conception qui intègre un vérin pneumatique, ce bras 
maintient les écrans de jusqu’à 27 pouces et 7 kg dans toutes les positions 
voulues. Position portrait ou paysage, inclinaison réglable de la verticale 
à  l’horizontale, les porteurs de verres progressifs et amateurs d’écran 
tactiles y trouvent toujours leur bonheur.

Le nouveau design, l’excellente finition «  Engineered in Germany  » ainsi 
que le grand choix en modèles et types de montage offrent aux utilisateurs 
et planificateurs des solutions parfaites pour toutes les configurations de 
bureau. Les nouveaux bras de support Novus Clu remplissent ainsi toutes 
leurs tâches avec élégance et belle ergonomie.

Assurez un travail sur écran mieux adapté, plus agréable et plus efficace. 
NOVUS Clu – perfect for you!

Nou-
veauté
NOVUS

Nouvelle génération de bras articulés 
NOVUS Clu – Pour alléger le poste de travail
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Sérénité au 
bureau

Vision optimisée 
pour porteurs de 
verres progressifs

NOVUS Clu I

NOVUS Clu I
SlatWall

NOVUS Clu II

NOVUS Clu Duo

NOVUS Clu III

Alliance intelligente 
de l’économie et 
l’ergonomie

Engineered 
in Germany : 
un véritable 
produit d’origine Doublement cool 

pour deux

NOVUS Clu – perfect for you!
Une solution polyvalente adaptable aux besoins de chacun

Du modèle de base au double bras, finition soignée en noir 
blanc ou argent : avec Novus Clu, l’aménagement des postes 
de travail se décline quasiment à l’infini.
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NOVUS Clu – il sait tout faire :
tourner et pivoter

Novus Clu est la fonctionnalité sublimée : à la fois élégante, 
confortable, ergonomique et pratique. Les nouveaux bras 
articulés adoptent facilement et sans outil la position voulue.
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Le bras de la série Novus Clu offre aux écrans une liberté de mouvement 
quasi infinie. L’écran peut se tourner du mode portrait au mode paysage, 
pivoter dans tous les sens et même au besoin se positionner directement 
devant le panneau d’organisation ou le panneau acoustique. Puissant et 
réglable, le vérin pneumatique compense le poids des écrans de jusqu’à 
7 kg et en facilite ainsi le maniement au maximum.

Le Novus Clu est un polyvalent : que vous soyez en position debout 
ou assise, l’écran trouvera toujours sa place idéale, aussi sur les tables 
réglables en hauteur. Les porteurs de verres progressifs peuvent régler 
l’inclinaison la mieux adaptée à leur champ de vision. Et pour les 
écrans tactiles ou la lecture concentrée comme sur un livre, l’écran se 
positionnera facilement à plat.

Une ergonomie exemplaire : l’inclinaison à plat des écrans tactile ne 
pose pas non plus de problème à Novus Clu III.

Un pour deux : Novus Clu Duo offre d’élégantes solutions 
à fixation unique pour les doubles écrans.

Panorama parfait : deux écrans de jusqu’à 27 pouces créent grâce 
à Novus Clu Duo une interface presque continue.

Inclinaison optimale : Novus Clu III permet de descendre l’écran au plus bas 
– idéal pour les porteurs de verres progressifs.

Stabilité maximale : l’ingénieuse conception du bras qui intègre un vérin pneuma-
tique maintient en toute sécurité les écrans de jusqu’à 7 kg dans la position voulue.

Merveilleusement adaptable : même les grands écrans se mettent 
facilement dans la position voulue.

En un tour de main : grâce à la fonction pivotage, l’écran adopte 
rapidement le format vertical.
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Standing Ovations : de par leur conception, les bras articulés 
de Novus Clu sont peu encombrants et libèrent de l’espace 
pour le travail. De plus, les bras ne dépassant pas le dos des 
bureaux, il est même possible d’agencer face à face deux 
postes de travail réglables en hauteur sans aucunement 
entraver la grande liberté de mouvement des deux bras.

Les bras de support Novus Clu sont adaptés aux meubles 
de bureau de tout type. Nous développons également 
sur demande des solutions spécifiques à des besoins 
particuliers. N’hésitez pas à nous contacter !

NOVUS SlatWall 
Le Clu I SW est idéal pour un 
positionnement devant des panneaux 
d’organisation et panneaux 
acoustiques, comme le Novus MY 
toolbar ou le Novus SlatWall.

NOVUS Clu – l’innovation jusque dans les moindres détails :
perfection de la forme et des fonctionnalités

Solide système d’articulation
Bien plus plate que l’articulation 
classique, l’articulation pivotante 
de haute qualité offre une liberté 
de mouvement quasi illimitée en 
rotation comme en pivotement. 
Les grands écrans aussi sont faciles 
à positionner et restent en toute 
sécurité en place.

QuickRelease 
Les écrans peuvent être montés 
et remplacés facilement à la main 
et sans outil, même par une seule 
personne. La fixation est adaptée 
à tous les écrans courants au raccord 
standard 75 x 75 et 100 x 100.

Guide-câble intelligent 
Tous les câbles de connexion 
sont acheminés en bon ordre et 
protégés sous un cache sobre. Ce 
cache abrite également le puissant 
vérin hydraulique qui assure un 
excellent confort de maniement.

Fixation bureau 3 en 1
L’élément de fixation de série se monte 
facilement par le haut et permet trois 
types de fixation : fixation par pince, 
passage de câble ou œillet. Cette 
fixation convient aux plans de travail 
d’une épaisseur allant de 10 à 50 mm 
et se transforme rapidement dans le 
type de fixation voulue.

Solutions spéciales pour projets
Nous proposons différents types de 
fixation pour que toutes les fonctionnalités 
des nouveaux bras de support soient 
également compatibles avec les systèmes 
coulissants. Par ailleurs, nous développons 
sur demande des solutions spéciales pour 
systèmes coulissants, cloisons de bureau 
ou plans de table dans des formes ovales, 
effilées ou spéciales.

Page | 8

3-en-1 : la fixation par pince devient en un tournemain 
une fixation par œillet ou passage des câbles.



NOVUS Clu – vous avez le choix :
la nouvelle ergonomie en un coup d‘œil

NOVUS Clu I / NOVUS Clu I SlatWall
Modèle de base pour nombreuses applications Le polyvalent et ergonomique Le modèle star pour les conditions extrêmes La fixation innovante pour deux écrans

NOVUS Clu II NOVUS Clu DuoNOVUS Clu III

•  Bras en aluminium à vérin pneumatique 
en 1 partie

• Possibilité de positionner l’écran à plat
• Portée :  
 283 mm (Clu I) / 314 mm (Clu I SW)

•  Bras en aluminium à vérin pneumatique 
en 2 parties

• Possibilité de positionner l’écran à plat
• Portée : 433 mm

•  Bras en aluminium à vérin pneumatique 
en 3 parties

•  Bras supplémentaire pour positionnement 
très bas de l’écran

• Portée : 457 mm

• Deux bras en aluminium à vérin pneumatique
• Pour deux écrans d’environ 27 pouces et de 7 kg
•  Positionnement des écrans indépendant l’un de 

l’autre et en alignement
• Portée : 333 mm chacun
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Modèle Réf. EAN

Blanc 990+1011+000 4009729068281

Noir 990+1018+000 4009729070796

Argent 990+1019+000 4009729068304

Blanc 990+1071+000 4009729067949

Argent 990+1079+000 4009729066126

Avec fixation SlatWall :

Avec fixation bureau :

Modèle Réf. EAN

Blanc 990+2011+000 4009729068366

Noir 990+2018+000 4009729070833

Argent 990+2019+000 4009729068380

Avec fixation bureau :

Modèle Réf. EAN

Blanc 990+3011+000 4009729068441

Noir 990+3018+000 4009729070871

Argent 990+3019+000 4009729068465

Avec fixation bureau :

Modèle Réf. EAN

Blanc 990+4011+000 4009729068489

Noir 990+4018+000 4009729070895

Argent 990+4019+000 4009729068502

Avec fixation bureau pour deux bras :

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.

Tous les bras de support sont fournis avec la fixation standard 
permettant de fixer sans problème tous les écrans au raccord 
standard 75 x 75 ou 100 x 100.

La série Clu se trouve 
également dans pCon.planner.

Tous les bras de support Novus Clu ont un arrêt 
réglable et une plage de pivotement 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.

Pour les conditions de 

fixation et projets spécifiques, 

nous vous proposerons à la 

demande des solutions sur 

mesure. Prenez contact 

avec nous !



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

Novus Dahle GmbH
59 rue de Vieux Berquin
59190 HAZEBROUCK 
FRANCE
Tel. 03.28.50.02.91 
Fax 03.28.48.97.60
commercial@novus-dahle.com 

www.novus-more-space-system.com

Plus de NOVUS pour plus d’espace et de flexibilité :
créativité et ergonomie – du siège-ballon à l’éclairage !

Une entreprise du
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