
More Space System

Praktisch 
onzichtbaar.

Monitorarm Serie Clu



De kantoorwereld is in beweging. Het is tijd voor meer ergonomie en 
comfort in de vormgeving van de werkplek en de nieuwe monitorarmen 
Novus Clu. Stabiel en lenig bieden ze nieuwe souplesse in de handling van 
monitoren en voldoen ze aan alle vereisten van huidige en toekomstige 
monitortoepassingen. 

De innovatieve constructie met geïntegreerd gasdrukveerelement houdt 
monitoren tot 27 inch en 7 kg in de gewenste stand. Voor liggend of staand 
formaat, van verticaal tot horizontaal: ideaal voor dragers van multifocale 
brillen en gebruikers van touchscreens.

Het nieuwe design, de hoogwaardige verwerking “Engineered in Germany“ en 
veelzijdige model- en montagevarianten bieden gebruikers en ontwikkelaars 
optimale oplossingen voor elke kantoorarchitectuur. Zo voldoen de nieuwe 
monitorarmen Novus Clu elegant en ergonomisch aan alle vereisten.

Personaliseer en ontspan beeldschermwerkzaamheden en maak ze efficiënter. 
NOVUS Clu – perfect for you!

Nieuw
van NOVUS

De nieuwste generatie monitorarmen.
NOVUS Clu – meer flexibiliteit op de werkplek.
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Ontspanning voor 
kantoorpersoneel

Volledig overzicht 
voor dragers van 
multifocale  
brillen

NOVUS Clu I

NOVUS Clu I
SlatWall

NOVUS Clu II

NOVUS Clu Duo

NOVUS Clu III

Op de intelligente 
wijze: Economie plus 
ergonomie

Engineered 
in Germany: 
een echt 
origineel Dubbel systeem, 

dubbel cool

NOVUS Clu – perfect for you!
De veelzijdige oplossing voor alle individuele eisen.

Van basismodel tot dubbele arm, met veredelde oppervlakken in 
zwart, wit en zilver: Met Novus Clu zijn de mogelijkheden voor een 
moderne vormgeving van de werkplek nagenoeg onbeperkt. 
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NOVUS Clu – kan alles:
U kunt ze draaien en keren.

Novus Clu is functionaliteit in beste vorm: elegant en 
comfortabel, ergonomisch en praktisch. De nieuwe 
monitorarmen kunnen eenvoudig en gereedschapsloos in 
elke gewenste stand worden gezet 
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De monitorarm van de serie Novus Clu verleent monitoren een 
praktisch onbegrensde bewegingsvrijheid. Zo kan het scherm in elke 
richting van liggende naar staande positie worden gedraaid of volledig 
vlak tegen de kantoorwand of het akoestische wandpaneel worden 
gezet. Het krachtige, verstelbare gasdrukveerelement compenseert 
het eigengewicht van de monitor tot maximaal 7 kg en zorgt voor een 
uiterst lichte handling.

De Novus Clu is veelzijdig inzetbaar: Staand of zittend – het scherm kan 
ook bij in hoogte verstelbare bureaus optimaal worden gepositioneerd. 
Dragers van multifocale brillen kunnen het scherm optimaal kantelen 
en instellen voor hun gezichtsveld. De monitor kan eenvoudig 
horizontaal worden geplaatst voor het gebruik van touchscreens of voor 
geconcentreerd lezen.

Voorbeeldige ergonomie: ook horizontale positionering voor de 
bediening van touchscreens is met Novus Clu III geen probleem. 

Een voor twee: met Novus Clu Duo kunnen elegante oplossingen 
voor twee monitoren met een enkele bevestiging worden uitgevoerd.

Perfect panorama: twee monitoren tot 27 inch vormen dankzij 
Novus Clu Duo een nagenoeg naadloos beeldschermoppervlak.

Optimale schuine stand: Novus Clu III kan de monitor zeer dicht op 
het bureau brengen – ideaal voor dragers van multifocale brillen. 

Maximale stabiliteit: De uitgekiende draagarmconstructie met gasdruk- 
veerelement houdt monitoren tot 7 kg in de ingestelde stand.

Wonderbaarlijk flexibel: Zelfs grote monitoren kunnen 
moeiteloos in elke stand worden gezet. 

In een handomdraai: De monitor kan dankzij de pivotfunctie heel eenvoudig 
voor werkzaamheden in portret modus  worden gezet. 
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Staande ovaties: de scharnierarmen van Novus Clu zijn 
zodanig ontwikkeld dat ze minder ruimte gebruiken en 
meer werkruimte bieden. Aangezien ze niet uitsteken 
over de achterste bureaurand, kunnen ze bij hoogte 
verstelbare bureaus probleemloos back-to-back voor 
dubbele werkplekken worden gebruikt, zonder dat de grote 
bewegingsvrijheid het bureauoppervlak overschrijdt.

De monitorarmen Novus Clu zijn geschikt voor alle 
kantoormeubelsystemen. Daarnaast ontwikkelen we op 
aanvraag speciale oplossingen voor speciale vereisten. 
Neem gewoon contact met ons op!

NOVUS SlatWall 
De Clu I SW is ideaal voor 
bevestiging aan kantoorwanden 
en akoestische wandpanelen, bijv. 
de Novus MY toolbar of Novus 
SlatWall.

NOVUS Clu – innovatie tot in het detail:
Perfecte vorm en functionaliteit.

Stabiele koppelingstechniek
De hoogwaardige pivotkoppeling is 
aanzienlijk vlakker dan een gangbaar 
kogelgewricht en biedt praktisch 
onbeperkte bewegingsvrijheid in 
elke draai- en kantelrichting. Ook 
grote monitoren kunnen moeiteloos 
worden gebruikt en blijven veilig in de 
ingestelde stand staan.

QuickRelease 
De monitoren kunnen 
gereedschapsloos, gewoon met 
de hand, door personen worden 
ingesteld of vervangen. De bevestiging 
is geschikt voor alle monitoren met 
de bevestigingsstandaard 75 x 75 en 
100 x 100. 

Intelligente kabeldoorvoer 
Alle verbindingskabels lopen 
netjes en beschermd onder 
de elegante afdekking. Hier 
bevindt zich ook het krachtige 
gasdrukveerelement voor 
hoogwaardig bedieningscomfort.

3-in-1-bureaubevestiging 
Het standaard bevestigingselement 
kan eenvoudig van bovenaf worden 
bevestigd en dekt drie montagetypes 
af: klem-, kabel- en boringsbevestiging. 
Het is geschikt voor bureauplaatdiktes 
van 10-50 mm en biedt optimale 
flexibiliteit voor toekomstige wijziging 
van het bevestigingstype.

Speciale oplossingen voor projecten
Om alle functies van de nieuwe 
monitordraagarmen ook in combinatie 
met systeemrails te gebruiken, zijn 
verschillende bevestigingsoplossingen 
beschikbaar. Daarnaast ontwikkelen wij 
op aanvraag ook speciale oplossingen voor 
systeemrails, kantoorscheidingswanden 
en bureaubladen in ovale en kleine of 
andere speciale vormen. 
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3-in-1: in enkele handelingen kan de klembevestiging 
worden gewijzigd naar een borings- of kabelbevestiging.



NOVUS Clu – aan u de keuze:
de nieuwe ergonomie in één oogopslag.

NOVUS Clu I/NOVUS Clu I SlatWall
Het basismodel voor vele toepassingsbereiken Het multitalent met superieure ergonomie Het topmodel voor extreme positionering De innovatieve bevestiging voor twee monitoren

NOVUS Clu II NOVUS Clu DuoNOVUS Clu III

•  1-delige draagarm uit aluminium met 
gasveerondersteuning

•  Horizontale positionering van de monitor 
mogelijk

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

•  2-delige draagarm uit aluminium met 
gasveerondersteuning

•  Horizontale positionering van de monitor 
mogelijk

• Reikwijdte: 433 mm

•  3-delige draagarm uit aluminium met 
gasveerondersteuning

•  Extra armelement voor speciale lage 
monitorpositionering

• Reikwijdte: 457 mm

•  Twee draagarmen uit aluminium met 
gasveerondersteuning

• Voor twee monitoren tot ong. 27 inch en 7 kg
•  Van elkaar onafhankelijke monitoren die vlak 

naast elkaar kunnen worden geplaatst
• Reikwijdte: 333 mm
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Uitvoering Art.-nr. EAN-nr. 

Wit 990+1011+000 4009729068281

Zwart 990+1018+000 4009729070796

Zilver 990+1019+000 4009729068304

Wit 990+1071+000 4009729067949

Zilver 990+1079+000 4009729066126

Met SlatWall-koppeling:

Met bureaubevestiging:

Uitvoering Art.-nr. EAN-nr. 

Wit 990+2011+000 4009729068366

Zwart 990+2018+000 4009729070833

Zilver 990+2019+000 4009729068380

Met bureaubevestiging:

Uitvoering Art.-nr. EAN-nr. 

Wit 990+3011+000 4009729068441

Zwart 990+3018+000 4009729070871

Zilver 990+3019+000 4009729068465

Met bureaubevestiging:

Uitvoering Art.-nr. EAN-nr. 

Wit 990+4011+000 4009729068489

Zwart 990+4018+000 4009729070895

Zilver 990+4019+000 4009729068502

Met bureaubevestiging voor 2 draagarmen:

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.

Alle monitorarm worden geleverd met een standaardbevestiging 
voor probleemloze bevestiging van alle monitoren met de 
bevestigingsstandaard 75 x 75 of 100 x 100.

De Clu Serie vindt u ook 
in pCon.planner.

Alle monitorarm Novus Clu hebben een instelbare blokkering 
en een zwenkbereik van 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.

Op aanvraag bieden wij  

graag individuele oplossingen  

voor speciale project- en  

bevestigingsvereisten.  

Neem contact  

met ons op!

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.



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

www.novus-dahle.com

Meer NOVUS, meer vrije ruimte, meer speelruimte:
Creatief en ergonomisch – van zitbal tot verlichting!

Een onderneming van 
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Novus Dahle Benelux
Baronieweg 12b – Postbus 66
5321 AB HEDEL (NL)
Nederland
Tel. +31 735998300
h.vandenheuvel@novus-dahle.com
www.novus-more-space-system.com


