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warum benötigen sie einen monitor-schreibtischhalter von vogel’s? 
Die standardmäßig mit den meisten Monitoren gelieferten Standfüße sind 
genau das – Standard. Sie ermöglichen in der regel nur eine sehr begrenzte 
Einstellbarkeit des Monitors, so dass Sie z.B. Lichtreflexionen nicht 
ausschließen können. Sie erfordern oft auch eine unbequeme Sitzhaltung, 
was längerfristig zu Gesundheitsproblemen führen kann. Ein spezieller 
Monitor-Schreibtischhalter von Vogel’s ist die Lösung. Er hilft ihnen, eine 
bequemere und professionellere Arbeitsumgebung zu schaffen.    

• Bessere Ergonomie: Die Standard-Monitorständer können nur selten auf 
die richtige Blickhöhe eingestellt werden. Dies aber benötigen Sie, wenn 
Sie stundenlang vor dem Bildschirm sitzen. Monitorhalter von Vogel’s 
können auf ihre optimale Blickhöhe eingestellt werden. Dies macht ihre 
Arbeit bequemer und verhindert Gesundheitsprobleme, zum Beispiel 
haltungsbedingte Muskel-Skelett-Krankheiten.

• Mehr Platz auf dem Schreibtisch: Standard-Monitorständer müssen massig 
sein, um einen Monitor zu tragen. Sie benötigen deshalb viel Platz auf dem 
Schreibtisch. Ein Monitorhalter von Vogel’s hat einen speziellen beweglichen 
Arm, der den Platz auf ihrem Schreibtisch optimal nutzt und so mehr Platz für 
ihre Arbeit lässt. Sie können ihn bei nichtgebrauch sogar an die Wand klappen.

• Zusätzliche Flexibilität: Standard-Monitorständer sind unflexibel. Der 
flexible Arm am Monitorhalter von Vogel’s kann beliebig geschwenkt und 
gedreht werden, so dass Sie ihren Blickwinkel ganz einfach verändern 
können. Schwenken Sie ihren Monitor, so dass mehrere Personen darauf 
blicken können oder die Blendwirkung verringert wird. Sie können den 
Monitor sogar von Querformat zu Hochformat drehen.  

robuste Qualität und elegantes design
Monitorhalter von Vogel’s sind für den intensiven professionellen Gebrauch gedacht. Merkmale wie 
einstellbare Lager, Drei-Punkt-Kabelführung und das spezielle Flexmount™ bieten außergewöhnliche 
Funktionalität und beständige Qualität. ihr elegantes Design passt zu jedem interieur und jeder Art 
von Schreibtisch.

Pfd 8522 & Pfd 8523
Beide Modelle bieten alles, was Sie benötigen, um ihren Monitor bequem und ordentlich aufzustellen. 
Stellen Sie die Höhe ein und bewegen und drehen Sie den Monitor mit einem Finger. Modell PFD 8522 ist 
mit 2 Drehpunkten ausgestattet. PFD 8523 bietet maximale Flexibilität und Bewegungsmöglichkeiten mit 
2 Armen und 3 Drehpunkten.

die drei wichtigsten vorteile

monitor drehen
Drehen Sie den Monitor ganz 
einfach vom Querformat ins 
Hochformat.

zusammenfaltbare arme 
Sparen Sie Platz mit den 
zusammenfaltbaren Armen.

3-Punkt-Kabelführung
Sorgt für aufgeräumtes 
Verlegen der Kabel. 



tischklammer

versenkte montage

durchsteckmontage

rückseitige montage 

wandmontage tief

wandmontage hoch

flexmount™ – 6-in-1-montagelösung
Mit Flexmount können Sie die Monitorhalter auf 6 verschieden Arten installieren. 
So können Sie sicher sein, dass der Monitorhalter von Vogel’s auf jeden 
Schreibtisch passt, ohne dass Sie weiteres Zubehör benötigen. Flexmount 
ist enthalten bei PFD 8522, 8523, 8541 und 8543.

Pfd 8541 & Pfd 8543 – lassen sie ihren monitor schweben
Für Bereiche, in denen viele Menschen mit einem Monitor arbeiten, zum Beispiel rezeptionen 
oder flexible Arbeitsplätze, sind unsere schwebenden Modelle die perfekte Lösung. Die ein-
stellbare Gasfeder macht den Monitor gewichtslos, so dass Sie den Monitor ganz einfach 
nach oben oder unten auf die richtige Höhe ziehen können. Die Modelle PFD 8541 und 
PFD 8543 sind jeweils für Monitore verschiedener Gewichtsklassen geeignet.

monitor drehen  
Drehen Sie den Monitor ganz 
einfach vom Querformat ins 
Hochformat.

zusammenfaltbare arme 
Sparen Sie Platz mit den 
zusammenfaltbaren Armen.

höheneinstellung mit 
der fingerspitze 
Die einstellbare Gasfeder macht 
den Monitor gewichtslos, was 
ideal ist, wenn die Höhe häufig 
verändert werden soll.

3-Punkt-Kabelführung
Sorgt für aufgeräumtes 
Verlegen der Kabel.

flexmount™ montagevarianten
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adapter für zwei monitore 
Mehr und mehr Menschen verwenden zwei Monitore gleichzeitig. 
Diese können mit dem PFA 9102 ganz einfach installiert werden. Die 
beiden Monitore sind perfekt nebeneinander ausgerichtet und lassen 
sich wie ein Monitor bewegen. Der PFA 9102 ist auch für die Montage 
von zwei Monitoren senkrecht übereinander geeignet. Dieser Halter 
trägt bis zu 6 kg pro Monitor. Der PFA 9102 passt zum PFD 8522, 
8523, 8541 und 8543.  

* Die Auswahl des richtigen Halters ist vom Monitorgewicht abhängig. Verdoppeln Sie das Monitorgewicht bei Verwendung von PFA 9102.  
** Belastbarkeit PFA 9102 max. 2x 6 kg

Pfd 8523 + Pfa 9102
horizontale Position

Pfd 8543 + Pfa 9102
vertikale Position

flexmount™

monitor drehen

einstellbare lager

zusammenfaltbare arme

3-Punkt-Kabelführung

drehpunkte

gasfeder )*

vesa - Kompatibilität

max. monitorgewicht

montage von zwei monitoren
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75x75 / 100x100 mm

13 kg

PFA 9102**
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75x75 / 100x100 mm

13 kg

PFA 9102**
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75x75 / 100x100 mm

1,8-6,6 kg*

PFA 9102**
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75x75 / 100x100 mm

5,4-13 kg*

PFA 9102**




