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Optimaler Sichtabstand 
durch tiefenverstellbare 

Monitorebene

Knürr® Consoles  
Monitor-Tiefenverstellung

Individualität am Arbeitsplatz ist 
zunehmend nicht nur als persön-
licher Motivationsfaktor zu be-
trachten. Vielmehr dient dies aus 
arbeitsmedizinischer Sicht sowohl 
dem vom Arbeitsschutzgesetz 
geforderten Erhalt der Gesund-
heit, als auch der Steigerung der 
Arbeitseffizienz. So berücksichtigt 
die frei verstellbare Monitorebene 
die anthropometrischen Merkmale 
unterschiedlicher Benutzer. 

Find more:
www.knuerr-consoles.com

1. Höhen- und Tiefenverstellbar: 
Zusätzlich zu den Funktionen der höhenfixen und elektromotorisch höhenverstellbaren 
Monitorebene ist diese Version mit einer komplett verdeckten, elektrischen Tiefen-ver-
stellung ausgestattet. Dies ermöglicht dem Nutzer eine individuelle Einstellung aller Ebe-
nen für beste Ergonomie und stets optimalen Sehabstand zu den Monitoren.

2. Höhenverstellbar:
Zusätzlich zu den Funktionen der höhenfixen Monitorebene bietet diese Version eine 
stufenlose, elektrische Höhenverstellung der Monitore. Einen stets sicheren Betrieb ga-
rantiert der integrierte Kollisionsschutz mit Piezosensorik.

3. Höhenfix:
Die horizontale Funktionsschiene mit integrierter Kabelführung gewährleistet eine sichere 
und stabile Monitorbefestigung. Dabei bleibt die Tischfläche unterhalb der Monitore stets 
frei zugänglich für diverse Geräte (z.B. Pultaufsätze). Großvolumige Energieketten ermög-
lichen eine geschützte und geordnete Kabelführung. Die patentierte Funktionseinheit bil-
det dabei das stabile Grundgerüst einer jeden Monitorebene. In ihr werden die Funktionen 
wie verdeckte Kabeldurchführung, Befestigung der Vertikalsäulen und optional auch die 
Aufnahme von Personal Docking Units (Knürr-DICON) vereint.  
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