
Ein ergonomischer Arbeitsplatz fördert den Komfort  
und die Produktivität der Bildschirmarbeitskräfte. 

Laptopständer:  
Unverzichtbar an einem  
ergonomischen Arbeitsplatz
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Ein ergonomischer Arbeitsplatz fördert den Komfort und  

die Produktivität der Bildschirmarbeitskräfte. Mit ein paar 

kleinen Anpassungen lässt sich ganz einfach der ideale  

Arbeitsplatz kreieren. Eine der einfachsten Anpassungen, die 

ein Arbeitnehmer durchführen kann, ist, einen Laptopständer 

zu verwenden. Unsere ergonomischen Laptopständer sorgen 

für eine gesunde und gute Arbeitshaltung. 

Vorteile eines Laptopständers

•  Der Laptopständer sorgt für die richtige Bildschirmhöhe für 

Ihre Augen

•  Weniger physische Belastung für Hals,  

Schultern und den oberen Rücken

•  Mehr Komfort und gesteigerte Produktivität 

Verschiedene Arten von Laptopständern

Wir bieten eine große Anzahl unterschiedlicher Laptop-

ständer an, passend zu den Wünschen der Nutzer. Wir haben 

beispielsweise Laptopständer mit integriertem Vorlagenhalter,  

wie zum Beispiel den Ergo-Q 260. Eine andere Variante ist der 

Laptopständer, bei dem die Kabel versteckt werden können und 

der um eine Dockingstation erweitert werden kann (Ergo-T340). 

Das sind alles kompakte, leichte Ständer, die sich problemlos  

mitnehmen lassen. Außerdem haben wir auch zwei „feste“ 

Laptopständer, die Sie auf dem Schreibtisch stehen lassen.  

Sie bestehen aus Acrylat, wie zum Beispiel der Ergo-Top 320.

Unter die Lupe genommen: UltraStand und ProStand

Neben den traditionelleren Laptopständern bieten wir auch noch 

unsere integrierten Laptopständer an, den vertrauten UltraStand 

und den ProStand, der neu in unserem Sortiment ist. Dieser 

Ständer wurde speziell für den MacBook Pro entworfen.
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Der dünnste und leichteste Laptopständer der Welt 

Der UltraStand von BakkerElkhuizen ist der dünnste und leicht-

este Laptopständer der Welt. Der integrierte Ständer wiegt nur 

250 g, ist mit einer Stärke von 2 mm hauchdünn und lässt sich 

problemlos an der Unterseite Ihres Laptops befestigen. Dank der 

Verschmelzung mit dem Laptop ist der UltraStand momentan  

der mobilste und benutzerfreundlichste Laptopständer. Und jetzt 

kommt auch noch der ProStand fürs MacBook Pro hinzu. 

Der ProStand ist ideal für Flexarbeiter, ebenso wie der Ultra-

Stand. Es ist egal, wo Sie arbeiten, mit diesem Laptopständer  

können Sie sich immer einen ergonomischen Arbeitsplatz  

schaffen. Außerdem bildet der ProStand eine zweite 

Schutzschicht für Ihr MacBook Pro. Dank des nahtlosen  

Designs passt er perfekt zum modernen Charakter des  

MacBooks Pro. Dies liegt daran, dass der ProStand extra für  

die 13 Zoll großen MacBook-Pro-Modelle entworfen wurde.

Die wichtigsten Vorteile des ProStands

• Design: Passt perfekt zu Ihrem MacBook Pro

• Komfort: im Handumdrehen einen mobilen Arbeitsplatz schaffen

•  Mobil: wie eine zweite Haut für den Laptop,  

lässt sich also problemlos mitnehmen

•  Verstellbar: Lässt sich problemlos auf  

drei verschiedene Höhen einstellen

• Leicht: nur 125 Gramm

•  Ideal: Der Laptopständer ist dank einer simplen  

Befestigung immer ein Teil Ihres MacBooks Pro

Vorteile des UltraStands

•  Ergonomisch: Der Laptopbildschirm ist immer  

auf der richtigen Höhe

•  Komfort: im Handumdrehen einen mobilen  

Arbeitsplatz schaffen

•  Mobil: wie eine zweite Haut für den Laptop,  

lässt sich also problemlos mitnehmen

• Hauchdünn: 2 mm

• Leicht: nur 250 Gramm

•  Maßarbeit: passt zu jedem Latoptyp  

(falls gewünscht auch für Dockingstationen)

ProStand und UltraStand: Ultimativer Komfort 
durch Verschmelzung mit dem Laptop
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Wissenschaftliche Studien

Studien aus Schweden und den Niederlanden zeigen, dass 

das Arbeiten mit einem ergonomischen Laptopständer von  

BakkerElkhuizen in Kombination mit einer externen Tastatur  

und Maus für eine um 17 % höhere Produktivität sorgt.  

Die Sitzhaltung verbessert sich dabei deutlich. Die Belastung des 

Nackens nimmt dabei um 32 % ab, und der Komfort steigert sich 

um 21 % (Lindblad, 2004). Die Unterarme befinden sich dabei in 

einer neutraleren Position. Körperliche Beschwerden nehmen 

deutlich ab (Boersma, 2002).

Zuhause, unterwegs oder im Büro

Mit einem UltraStand oder ProStand, einer ergonomischen

Maus und einer kompakten Tastatur, wie etwa dem UltraBoard950 

von BakkerElkhuizen, schaffen Sie sich als Laptopbenutzer im 

Handumdrehen einen gesunden und komfortablen Arbeitsplatz, 

der vollkommen den Arbeitsschutzrichtlinien entspricht.

Und das Zuhause, unterwegs oder im Büro.

  Gemäß der deutschen Arbeitsstättenverordnung (Artikel 6.4 Satz 

3) dürfen tragbare Bildschirmgeräte ohne Trennung  zwischen 

Bildschirm und externem Eingabemittel (daher Laptops und Tab-

lets) für gewöhnliche Aufgaben nur an Arbeitsplätzen betrieben 

werden, an denen die Geräte nur kurzzeitig verwendet werden. 

Längere Arbeit an einem Laptop ist daher nur mit ergonomischen 

Hilfsmitteln erlaubt. Wenn man eine externe Tastatur, Maus und 

einen höhenverstellbaren Laptopständer verwendet, wird die 

gesetzliche Beschränkung hinfällig und Sie können überall flexibel 

arbeiten. So entsteht auch eine kostengünstige (keine Anschaffung 

externer Bildschirme, Dockingstationen usw.) aber ergonomische 

Alternative für Heimarbeitsplätze.
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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.

BakkerElkhuizen berät und unterstützt Unternehmen bei

der Einrichtung von Arbeitsplätzen u.a. auf dem Gebiet des

‚Neuen Arbeitens‘ und hat für jede Arbeitsplatzsituation die

geeignete Lösung und passende Produkte im Angebot.

BakkerElkhuizen geht dabei von vier Arbeitsplatzkonzepten aus:

- Fester Arbeitsplatz

- Mobiler Arbeitsplatz

- Flexibler Arbeitsplatz

- Heimarbeitsplatz

Ausgangspunkt jedes Konzeptes ist, dass ein Arbeitnehmer

an jedem Arbeitsplatz komfortabel, gesund und effizient

am Computer arbeiten können muss. Der Mensch steht

daher bei BakkerElkhuizen stets im Mittelpunkt – bei

der Entwicklung neuer Produkte ebenso wie bei der

Durchführung von Studien und bei der Zusammenarbeit

mit Lieferanten, Vertriebspartnern und Kunden. 

Kontaktdaten
BakkerElkhuizen
Eurotec-Ring 15
47445 Moers
Deutschland 
Tel.: +49 (0) 2841 6579 010  

E-Mail: info@bakkerelkhuizen.com
Website: www.bakkerelkhuizen.de

Wollen Sie informiert bleiben?
Melden Sie sich für unsern Newsletter an.
http://www.bakkerelkhuizen.de/be-newsletter/

Wünschen Sie eine persönliche Beratung?
Unsere Spezialisten beraten Sie individuell
und freibleibend. Schließlich ist jede Person
und Organisation einzigartig.


