
Monitorarme

Flyt
Heben, 
senken, 
neigen,
drehen 
und 
kreisen –
ganz 
leicht.

Flyt, der universal einsetzbare Monitorarm mit Spezialfunktion 
für Touchscreens.

Touchscreens haben die Art verändert, wie wir Computer nutzen. Der Monitorarm Flyt wurde speziell für 
den Einsatz mit Touchscreens zur Verbesserung von in jeder „Lage“ entwickelt.

Sein Aufbau macht es möglich, den Arm weit in Richtung Nutzer zu strecken und den Touchscreen-Monitor 
in der gewünschten Neigung zu arretieren. Diese Flexibilität macht Flyt zur idealen Lösung für eine Vielzahl 
von Anwendungen.

Haben Sie auch schon mal mit einem Monitor 
begonnen und hätten später gerne weitere 
hinzuzugefügt? Flyt bietet entsprechende
Erweiterungsmöglichkeiten. Halten Sie sich diese 
Option offen – kombinieren Sie bereits den ersten 
Monitorhalter mit einer Armaufnahme für die 
Ausbaustufe. Die Aufnahme für den zweiten 
Monitorarm steht dann sofort zur Verfügung, ohne 
jede Bauteiländerung

Eigenschaften:
• unterstützt ergonomische Arbeitshaltung
• großer Verstellbereich (heben, senken, neigen, 

drehen und Wechsel zwischen Hoch- und 
     Querformat)
• einfach zu positionieren
• stark und stabil; geeignet für die meisten 
     Monitore zwischen 0,9 kg und 13,6 kg

Vorteile:
• verbessert die Effizienz
• erhöht den Benutzerkomfort
• der modulare Aufbau ermöglicht einfache und 

kostengünstige Skalierung
• geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
• umweltfreundlich – weniger Papierverbrauch 

durch komfortable und häufige 
     Touchscreen-Nutzung
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Was macht Flyt so einzigartig? 

Präzision:
• Ein kleinerer Einstellungsbereich ermöglicht eine 

exakte Gewichtseinstellung auf den Monitor. Für 
höchste Genauigkeit bietet Adapt Gasfedern in 3 
Gewichtsklassen an: 0,9-4,5 kg, 2,67-7,25 kg und 
6,8-13,6 kg.

Zeitsparender Plug-and-Play-Service:
• Auf Wunsch übernimmt Adapt die Voreinstellung 

des Gasfeder auf das Gewicht der Monitors für 
     schnelle und bequeme Installation vor Ort.

Gasdruckfeder-unterstütztes 
Parallelogramm:
• Flyt arbeitet mit dem Parallelogramm-Prinzip und 

ermöglicht so eine sanfte und genaue 
     Höheneinstellung ohne Änderung des 
     Monitorwinkels zur Tischplatte.
• Die Gasdruckfeder-Technik bietet zuverlässigen 

und präzisen Halt für Bildschirme aller Art.
• Schnelle, stufenlose und punktgenaue
     Positionierung des Monitors ist garantiert.
• Mehr Informationen zu unserem SpaceArm und 

den vielfältigen Befestigungsoptionen finden Sie in 
der SpaceArm-Produktbeschreibung.  

• Gasfeder-Technik für mehr Präzision und sanfte und stufenlose Verstellung
• einfacher Ausbau eines Einzel-Monitorarms zum Doppel-Monitorarm
• erweitert die SpaceArm-Produktserie von Adapt

Hochwertige Produkte

Jedes Produkt von Adapt wird aus 
hochwertigsten Materialien hergestellt und 
durchläuft strenge Prüfverfahren bevor es 
auf den Markt kommt. Dadurch können 
wir für alle Adapt Produkt eine lebenslange 
Garantie gewährleisten, die unseren Kunden 
Sicherheit für die Zukunft gibt.

Adapt After-Sales-Support

Studien zeigen, dass Information und 
Schulung der Nutzer der Schlüssel zur 
Entfaltung des vollen Potentials Ihrer 
Büroeinrichtung ist. Adapt liefert mit dem 
Kauf der Produkte umfassende Schulungen, 
damit Ihre Mitarbeiter alle Vorteile unserer 
Produkte für sich bestmöglich nutzen 
können.

Umweltschutz

Wir bei Adapt überprüfen durchgängig 
und kontinuierlich alle umweltbezogenen 
Aspekte; von der umweltfreundlichen 
Materialauswahl im Entwicklungsprozess 
über die Herstellung bis zur Verpackung für 
den Versand.


