LANGZEITTEST Viewlite von Dataflex

Mehr als nur Standard
Wenn aus einem Bildschirm zwei werden und die alten Monitorhalterungen nichts mehr taugen,
müssen neue her – am liebsten solche, die qualitativ hochwertig gebaut sind, sich modular
erweitern lassen und den Mitarbeitern durch ihre Flexibilität jeden Freiraum bieten. Der
Niederrheinische Treuhand Beratungsverbund hat sich deshalb bewusst für Produkte der
Firma Dataflex entschieden – rund 30 Mitarbeiter des Verbunds werden die
Monitorarme „Viewlite“ in den nächsten Wochen genauer unter die Lupe nehmen.
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SPEZIALISTEN AM WERK: Gut sortiert und nach vorheriger
Montagebesprechung machen sich die Montageexperten von
Bürowerk an die Arbeit – 23 Monitorarme mussten bei
laufendem Betrieb installiert werden.
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EIN CHECK DURCH DEN PROFI

Sachen Größe und Gewicht zu den neuen Monitorarmen passen, gehörte selbstverständlich dazu. Dazu wurden mehrere Muster verschiedener Monitorarme des Herstellers an
die Tische angebracht und schließlich wurde
gemeinsam entschieden, dass Viewlite durch
seinen modularen Aufbau und die hohe Flexibilität tatsächlich auch für die Mitarbeiter
die beste Wahl ist.
Da allerdings einige der vorhandenen Tische einen sehr breiten Rahmen bei gleichzeitig schmaler Tischplatte aufwiesen, ließen
sich die Halterungen an ebendiesen Tischen
nicht ohne Weiteres anbringen. Die eigentlich für die Montage vorgesehenen Schrauben hätten nicht ausgereicht, um die Monitorarmklemme fest und sicher zu montieren.

GROSSESTABEN: Ut auta tum
quamet, suscil iureetummy
nullam, quametum velenim incil
exeros alisl doloreet prat.
VIEWLITE HAT SICH BEWÄHRT: Michael Teschner nutzt den
Monitorarm von Dataflex bereits seit mehr als zwei Jahren.
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FÜR JEDEN ARBEITSPLATZ EINE LÖSUNG: Selbst an problematischen Tischen kann Viewlite mithilfe von Spezialschrauben (siehe
kleines Foto) angebracht werden. Auch um die Verkabelung kümmerten sich Dataflex und Bürowerk.
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