
TALLO™ & TALLO MODULAR™ DESIGN STORY

Dynamisches Design
Für viele Nutzer sehen Monitorarme in der Regel gleich aus. 
Außerdem werden sie nicht immer mit Blick auf die Bedürfnisse 
des Nutzers entwickelt. Die Tallo™ & Tallo Modular™ Monitorarme 
von Fellowes wurden geschaff en, um dem Arbeitsbereich einen 
unverwechselbaren Stil, Raffi  nesse und ergonomische Exzellenz 
zu verleihen. Basierend auf dem Konzept der “dynamischen 
Eleganz” wurden diese Produkte so gestaltet, dass sie Bewegung 
ausdrücken, während das charakteristische “Spleiß”-Design des 
Arms , den grössten Teil der Struktur bedeckt und von Kopf bis 
Fuß visuell Interesse erweckt. Die Arme sind so gebaut, dass sie 
sich nahtlos in die sich schnell entwickelnde Arbeitsumgebung 
der Welt einfügen.

Stil und Leistung für jeden Arbeitsbereich
Wir leben in einer sich schnell verändernden Umgebung 
mit unterschiedlichen Schreibtisch-, Geräte- und 
Arbeitsplatzanforderungen. Fellowes bietet Monitorarm Konfi gurationen 
an, die Funktion und Stil harmonisch aufeinander abstimmen. Mit 
einem umfassenden Angebot an festen und Gasfeder-Optionen 
und Farben bieten Tallo™ und Tallo Modular™ 39 verschiedene 
Auswahlmöglichkeiten, die zu jeder Arbeitsplatzumgebung passen.

Genaue Positionierung
Der Tallo™ Slider
Wenn mehrere Bildschirme verwendet werden, 
sollten sie nebeneinander, waagerecht, ohne 
Zwischenraum und eine Armlänge entfernt 
positioniert werden, um eine präzise ergonomische 
Positionierung zu gewährleisten.

Der Tallo™ Schieberegler ist einzigartig gestaltet, 
um eine mühelose horizontale Monitorausrichtung 
zu ermöglichen. Er vermeidet das Problem, zu 
viel Platz auf dem Schreibtisch des Nutzers 
einzunehmen und richtet den Bildschirm in der 
perfekten Reichweite aus.

In Verbindung bleiben
Bei der ständig wachsenden Zahl von Geräten, die wir heute verwenden, 
kann es manchmal eine Herausforderung sein, einen Stromzugang zu 
fi nden. Aus diesem Grund hat unser Team den Tallo™ Flexcharge Hub 
entwickelt. Die kabellose Lade- und USB-Station integriert sich nahtlos 
in alle Tallo™ Monitorarme, so dass Sie mühelos mit Strom versorgt 
bleiben. 

Unser hochwertigstes Monitorarm 
Sortiment, das von Experten für eine 
mühelose Anwendung hergestellt worden ist. 

Bringen Sie 
ergonomische 
Exzellenz an Ihren 
Arbeitsplatz. 
Tallo™ & Tallo Modular™ 
Monitorarme ermöglichen 
es Ihnen, bequem mit Ihren 
Bildschirmen in der richtigen 
Höhe und Entfernung zu 
arbeiten, um eine korrekte 
ergonomische Positionierung 
zu gewährleisten.
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