
 

 

Im Blickpunkt: die 
Evoluent-Maus 
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Einführung 

Weil eine Maus so klein ist, scheint sie nur ein unbedeutender 

Bestandteil des komfortabel gestalteten Arbeitsplatzes zu sein. Wie 

klein sie jedoch auch sein mag, nichts ist weniger wahr. Das beginnt 

schon mit der Tatsache, dass Computernutzer mehr als der Hälfte der 

Zeit (genau gesagt 53%) mit der Maus arbeiten.  

Das ist ziemlich viel, und außerdem ist die Arbeit mit der Maus eine 

intensive und eintönige Aktivität. Es ist also von Bedeutung, dass der 

Nutzer die Arbeit mit der Maus als möglichst angenehm empfindet, 

und mit der richtigen Maus und in einer optimalen – ergonomischen – 

Haltung arbeitet.   
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Natürliche Sitzhaltung 

Fangen wir mit der Sitzhaltung an. Die (Sitz-)Haltung ist am 

bequemsten, wenn sie möglichst natürlich ist. Das gilt auch für die Art 

und Weise, wie mit der Maus gearbeitet wird. Bei einer Standardmaus 

ist das Handgelenk ganz gedreht, und der Handteller zeigt nach unten. 

Das ist eine unnatürliche Haltung. Wenn man das Handgelenk in die 

‘Handschüttelhaltung’ dreht (siehe Abbildung), hat es eine neutrale 

Haltung. Diese Haltung hält man länger durch, und sie ist angenehmer. 

Und je komfortabler man am Computer sitzt, desto produktiver 

arbeitet man. 

Zum Glück gibt es Lösungen, um diese natürliche Haltung zu schaffen. 

Eine so genannte vertikale ergonomische Maus sorgt dafür, dass das 

Handgelenk sich automatisch in der gewünschten neutralen Haltung 

befindet, wenn man mit der Maus arbeitet. Als Spezialist auf dem 

Gebiet ergonomischen Computerzubehörs hat BakkerElkhuizen eine 

der fortschrittlichsten vertikalen Mäuse im Sortiment: die Evoluent-

Maus. Oder besser gesagt: die Evoluent-Familie. 
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Die Evoluent-Familie 

Die Evoluent-Mäuse zeichnen sich durch die leichte Bedienung und ein 

wunderschönes Design aus. Daneben eignet sich die Maus sowohl für 

große als auch für kleinere Hände. Die Evoluent-Maus hat 5 Tasten, die 

einzeln programmierbar sind. So geht man durch Klicken auf die 

Daumentaste vorwärts, ist ein Druck auf die Mitteltaste der rechte 

Mausklick, usw. Daneben kann mit den Plus- und Minustasten der 

Evoluent-Maus die Cursorgeschwindigkeit eingestellt werden. Das 

bietet mehr Möglichkeiten, und außerdem wird dadurch die Zahl der 

Klicks und Bewegungen reduziert, die zur Erledigung der täglichen 

Computeraufgaben erforderlich sind. Es kostet nur wenig Zeit sich an 

die Bedienung der Evoluent-Maus zu gewöhnen. Aufgrund des 

Designs dieser vertikalen Maus liegt sie angenehm in der Hand und 

lässt sich leicht bedienen. Und die Evoluent-Maus arbeitet schnell und 

genau. 

Die Evoluent-Maus ist in mehreren Ausführungen erhältlich: für Links- 

und Rechtshänder, für große und kleinere Hände, und mit Draht und 

drahtlos. 
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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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Holding B.V. or its licensors. All rights in the Content not expressly granted herein 

are reserved. Except as otherwise provided, the Content published on this Web Site 
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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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