
Neomounts bietet das umfassendste und aktuellste Sortiment an hochwertigen Halterungs-Lösungen, die den neuesten 
Trends auf dem AV- und IT-Markt entsprechen.

Die Produkte der Neomounts by Newstar und der Premium-Reihe Neomounts Select wurden mit einem Auge für Details, 
Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und einfache Installation entwickelt. Unser Ziel ist es, dass Sie immer die beste 
Sicht- und Arbeitsposition haben, was zu einer optimalen Körperhaltung und maximalem Komfort bei der Verwendung 
Ihres Bildschirms führt.

Mit über 25 Jahren Erfahrung bietet Neomounts die besten Halterungs-Lösungen für Sie und Ihre Kunden. Die Produkte 
sind weltweit über ein umfangreiches Netzwerk von Distributoren und Wiederverkäufern in den Bereichen Offi ce, IT 
und AV erhältlich.

Wir bieten die beste Unterstützung für Ihr Unternehmen durch:

>  Lokale Verkaufsunterstützung
>  Spezielle Preisunterstützung für große Projekte
>  Muster-Möglichkeiten
>  Schnelle Lieferung
>  5 Jahre Garantie

We rise by lifting others

Alles was Sie wissen 
müssen über

Monitor-Tischhalterungen

Neomounts
Information & Unterstützung

Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht, uns unter der Telefonnummer 
+49 (0)2162-5483032 oder per E-Mail an dach@neomounts.com 
zu kontaktieren.

www.neomounts.com

Neomounts ist Teil der Global Mounts Group, einer Partnerschaft 
von Neomounts und B-Tech AV Mounts mit dem umfangreichsten 
Portfolio und weltweitem Vertrieb. 
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1 Was ist eine Monitorhalterung?
Eine Monitorhalterung ist eine fl exible, ergonomische Lösung zur Unterstützung 
Ihres Bildschirms. Einfache Monitorständer bieten eine feste, arretierte Position, 
während andere Halterungen fl exibler in der Bewegung sind und eine Höhen-/
Tiefeneinstellung sowie eine Neigungs-, Schwenk- und/oder Drehoption bie-
ten. Mit der richtigen Halterung können Sie die Höhe, den Winkel oder die 
Position Ihres Monitors anpassen und so Ihren Komfort und Ihre Sitzposition 
verbessern. Monitorhalterungen sind besonders wichtig für alle, die an einem
Sitz-/Steharbeitsplatz oder einem Walking Desk arbeiten, da bei diesen An  -
wendungen eine dynamische Höhe und Stabilität erforder lich sind. Vollbeweg-
liche Gasfederhalterungen bieten die ideale Lösung für diese Art von Schreib-
tischen. 

2 Sind Tischhalterungen universal?
Bei der Auswahl einer Tischhalterung sind die wichtigsten Faktoren die VESA-Größe (das Lochmuster auf der Rückseite 
des Monitors), die Gewichtskapazität und die Größe des Bildschirms. Der online verfügbare Neomounts Screenfi tter macht 
die Auswahl der am besten geeigneten Optionen schnell und einfach!

3 Warum sind Monitorhalterungen wichtig?
Die richtige Halterung ist von entscheidender Bedeutung für eine gesunde Arbeitsposition und eine korrekte Körperhaltung 
bei der Verwendung des Bildschirms. Eine falsche Positionierung kann zu einer schlechten Körperhaltung führen, die unter 
anderem Nacken- und Rückenschmerzen verursachen kann.

4 Welche Vorteile bietet die Verwendung einer Halterungslösung?
Eine Monitorhalterung, die in der richtigen Höhe, im richtigen Abstand und im richtigen Winkel angebracht ist, kann dazu 
beitragen, mögliche gesundheitliche Beschwerden wie übermäßige Ermüdung, Überanstrengung der Augen und Nacken-/
Rückenschmerzen zu vermeiden. Darüber hinaus trägt eine Halterungslösung zu einer höheren Arbeitseffi zienz bei, da sie 
einen komfortablen Arbeitsplatz bietet, die Körperhaltung verbessert und die Konzentration fördert.

5   Was ist der Unterschied zwischen einer Klemm- und einer Tüllen -
halterung?
Eine Klemmhalterung wird einfach an den Schreibtisch geklemmt, während eine Tül-
len  halterung ein vorgebohrtes Loch verwendet und durch den Schreibtisch ge  steckt 
wird.

Alle Antworten

6 Wie befestigt man einen Monitor an einem Schreibtisch?
Es gibt drei Hauptoptionen, um Ihren Monitor an einer Tischplatte zu befestigen: 1) mit einer Klemmbefestigung, 2) mit 
einer Tülle durch den Tisch oder 3) einfach mit einer freistehenden Tischhalterung mit Standfuß. Verschiedene Neomounts-
Modelle verfügen über eine raffi nierte Top-Fix-Klemme oder Durchführung, die eine einfache Installation ermöglicht. Alle 
Neomounts-Lösungen werden mit leicht verständlichen Installationsanleitungen geliefert, um eine schnelle und einfache 
Installation zu gewährleisten.

7 Kann eine Tischhalterung an meine Tischtiefe angepasst werden?
Die erforderliche Tiefe für eine Schreibtischhalterung hängt vom Schreibtisch ab. 
Neomounts hat eine große Auswahl an Optionen, die alle leicht an die jeweilige Tischgröße 
angepasst werden können. Jede Halterung hat ihre eigene maximale Tiefe.

8 Was ist eine VESA-Größe und wie erkenne ich meine?
VESA steht für “Video Electronics Standards Association” und ist eine universelle Größe, die von Monitor- und 
Displayherstellern verwendet wird. Die Art der Halterung, die Sie verwenden können, hängt neben anderen Variablen von 
der VESA-Größe Ihres Bildschirms ab. Die VESA-Größe gibt die Position der vier Befestigungslöcher auf der Rückseite 
Ihres Bildschirms an. VESA-Spezifi kationen werden in der Regel in mm angegeben und in der Reihenfolge des horizontalen 
Maßes gefolgt vom vertikalen Maß gelesen. Wenn der Abstand zwischen den Befestigungslöchern Ihres Fernsehers 
beispielsweise 400 mm in der Breite und 200 mm in der Höhe beträgt, wird die VESA-Größe mit 400x200 mm angegeben.

9 Warum wird in den Produktspezifi kationen auch eine maximale Bildschirmgröße ange-
geben?
Die für einzelne Bildschirmhalterungen angegebene Zollgröße ist nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und 
den VESA-Größen. Nur das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und 
sollten nicht überschritten werden. Bei Lösungen für mehrere Bildschirme ist die maximale Zollgröße ein echtes Maximum, 
da der verfügbare Platz für die Anbringung verschiedener Bildschirme nebeneinander begrenzt ist.

10  Sind alle Tischhalterungen gleich?
Bei allen Halterungen geht es in erster Linie darum, eine gesunde und bequeme 
Arbeits haltung zu gewährleisten. Abhängig von Ihrem Arbeitsplatz stehen je doch 
verschiedene Optionen zur Verfügung. Dazu gehören zum Beispiel eine Neige-,
Schwenk- und Drehoption zusammen mit dem wichtigen Element der Höhen-
verstellung oder die 180°-Sperre für die Platzierung in der Nähe einer Wand oder 
Trennwand.

11 Was ist der Unterschied zwischen einer manuellen und einer gas gefe-
derten Halterung?
Eine manuelle Tischhalterung wird einfach mit einem Inbusschlüssel eingestellt, der in der Ver -
packung enthalten ist und als Teil der Halterung für zukünftige einfache Installationen aufbewahrt 
werden kann. Eine Halterung mit Gasfeder lässt sich einfach mit einer Hand einstellen, um die volle 
Flexibilität der Halterung und die beste Sitzposition zu ermöglichen. Eine Halterung mit Gasfeder ist 
auch eine großartige Lösung für Hybridbüros und/oder fl ache Arbeitsbereiche.

12  Ich habe drei Bildschirme; ist es möglich, sie alle zu montieren?
Neomounts bietet verschiedene Lösungen für die Platzierung mehrerer Bildschirme an, derzeit bis zu 6 Bildschirme! Das 
Screenfi tter-Tool auf der Neomounts-Website kann eine große Hilfe sein, um die beste Lösung für Sie und Ihre Monitore 
zu fi nden.

13  Welche Halterungen können mit einem Kabelkanal verwendet werden?
Die Art der Halterung, die verwendet werden kann, hängt von der Art des Kabelkanals ab. Viele Kabelträger befi nden 
sich direkt unter der Tischplatte, regelmäßig mit nur wenigen Zentimetern Abstand dazwischen. Eine Standard-
Schreibtischklemme passt in einer solchen Situation oft nicht, da sie mehr als 1-3 cm einnimmt. Die Neomounts topfi x 
Klemmen bieten in der Regel die ideale Lösung, da die Höhe der Klemmenbasis nur 1 cm beträgt. Die topfi x Klemmen 
benötigen nicht nur wenig Platz, sie lassen sich auch sehr einfach von der Oberseite der Tischplatte aus montieren.

14  Sind Tischhalterungen mit Adaptern für Sitz-/Stehtische kompatibel?
Ja, Tischhalterungen können in Kombination mit Sitz-/Steh-Arbeitsplätzen verwendet werden. Informieren Sie sich über 
das Neomounts Angebot an Sitz-/Steh-Arbeitsplätzen und die entsprechenden Halterungen.

15   Wird meine Tischplatte kompatibel sein?
Die meisten Monitorarme werden mit einer Klemme oder einem Adapter für die Tüllenöffnung an Ihrer Tischplatte befestigt. 
Vergewissern Sie sich immer, dass die Dicke Ihres Tisches und/oder der Durchmesser der Tüllenöffnung mit dem von Ihnen 
gewählten Monitorarm kompatibel ist.

Auf Ihre Fragen

Benötigen Sie weitere Informationen oder mehr Unterstützung?
Wenden Sie sich bitte an Neomounts; wir helfen Ihnen gerne weiter.
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100˚

90˚

Lehnen Sie sich in Ihrem Sitz so weit wie möglich
zurück und stellen Sie die Füße flach auf den Boden

Legen Sie Ihren Rücken
an die Rückenlehne

Halten Sie den Kopf 
gerade

Der obere Rand des Bildschirms muss sich
etwas unterhalb der Augenhöhe befinden

Ellebogen und Knie 
 in 90°-Stellung

Halten Sie die Handgelenke
in einer neutralen Position
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Ergonomische Position


