
 

 

Optimierter  
FlexDesk 640 
      



1 
 

Computerbenutzer verwenden bei der Arbeit am Bildschirm oft 

Dokumente, Berichte und Notizzettel. Dabei wird der Körper 

regelmäßig zusätzlich belastet, weil all diese Papiere über den 

Tisch verteilt liegen. Doch hierfür gibt es eine Lösung: den 

multifunktionalen Dokumentenhalter FlexDesk, der gleichzeitig die 

Produktivität an der Desktop-Workstation erhöht. Ab sofort ist bei 

BakkerElkhuizen eine neue, optimierte Version des FlexDesk 640 

Dokumentenhalters erhältlich. Sie sind gespannt, was diese neue 

Version zu bieten hat? 

 Komfortabler Arbeitsplatz 

Werden Dokumente links oder rechts von der Tastatur oder gar vor ihr 

platziert, so werden Nackenmuskeln und Augen zusätzlich belastet. 

Das kann zu Verspannungen und Kopfschmerzen bis hin zu 

Arbeitsausfall führen. Dies lässt sich durch einen zwischen Bildschirm 

und Tastatur aufgestellten Dokumentenhalter jedoch leicht 

vermeiden. So entsteht ein wesentlich komfortablerer 

Computerarbeitsplatz.  

 

 

 

 

  

https://www.bakkerelkhuizen.de/dokumentenhalter/flexdesk-640-dokumentenhalter-/
https://www.bakkerelkhuizen.de/dokumentenhalter/flexdesk-640-dokumentenhalter-/
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Höhere Produktivität 

Der Abstand zwischen Bildschirm und Tastatur wird mit dem FlexDesk 

optimal genutzt. Der Dokumentenhalter ist stabil genug, um mehrere 

Dokumente, dicke Bücher und Ordner zu halten. Außerdem ist Platz 

für Notizzettel und das Mobiltelefon. So schaffen Sie mehr Ordnung 

und Übersicht auf dem Arbeitstisch, was zu besserer Konzentration 

und damit zu höherer Produktivität führt. Die leicht verschiebbare 

Arbeitsfläche kann außerdem als Schreibunterlage benutzt werden. 

Dadurch ist es nicht erforderlich zwei separate Arbeitsflächen (für 

Computer- und Schreibarbeit) zu schaffen.  

Optimierter FlexDesk 640 

Sowohl hinsichtlich der Ergonomie als auch des Designs ist das 

Produkt in einigen Punkten innovativer. Der rückseitige Einstellbereich 

ist mit 109-182 mm größer, die Arbeitsfläche wurde auf 51 cm 

verbreitert, und eine weichere Handgelenkstütze sowie eine 

verbesserte Zuglippe machen die Verwendung des FlexDesk 640 noch 

komfortabler. Die Verarbeitung ist feiner, und die neu hinzugefügten 

Antirutschfüßchen sorgen für mehr Stabilität.  

https://www.bakkerelkhuizen.de/dokumentenhalter/flexdesk-640-dokumentenhalter-/
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Über BakkerElkhuizen 

BakkerElkhuizen entwickelt hochwertige Produkte für gesundes und 

effektives Arbeiten am Computer. Funktionalität, Ergonomie und 

Design sind in den Produkten von BakkerElkhuizen perfekt kombiniert. 

Wollen Sie informiert bleiben? 

Melden Sie sich für unsern Newsletter an.  

Wünschen Sie eine persönliche Beratung oder suchen Sie einen 

Händler für unsere Produkte? 

Dann rufen Sie uns doch an (+31 36 5467265) oder senden Sie uns eine 

kurze E-Mail (info@bakkerelkhuizen.com).  Wir nehmen innerhalb von 

24 Stunden Kontakt mit Ihnen auf. 
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use only. Any other use of the Content, including without limitation distribution, 

reproduction, modification, display or transmission without the prior written 

consent of BakkerElkhuizen is strictly prohibited. All copyright and other 

proprietary notices shall be retained on all reproductions 

Kontaktangaben: 

BakkerElkhuizen International B.V. 

Taalstraat 151 

5261 BC Vught 

Nierderlande 

Tel. +31 36 546 7265 

Fax. +31 36 546 7830 

 

email: info@bakkerelkhuizen.com 

website: www.bakkerelkhuizen.de 
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