
Arbeitsleben neu definiert



Erreiche Höchstleistungen mit 
einem Monitorarm von Fellowes

Lass deine 
Produktivität fließen

Wir bei Fellowes sind der Meinung, dass das persönliche Streben nach sinnvoller 
Arbeit einen Arbeitsbereich erfordert, der exzellente Technik, responsives Design 
und ansprechende Ästhetik in sich vereint.

Monitorarme sind eine der direktesten und folgenreichsten Schnittstellen für 
den Komfort am Arbeitsplatz. Leider sind typische Monitorarme oft unhandlich, 
unzuverlässig und bieten nicht die für eine moderne Arbeitsumgebung 
erforderliche ergonomische Flexibilität. Wir sahen die Chance, Monitorarme von 
Grund auf neu zu konzipieren, mit dynamischer Eleganz in jeder Komponente.

Herausgekommen sind unsere Rising™ und Tallo™ Serien: Unsere ausgefeiltesten 
Monitorarm-Sortimente - von Experten entwickelt für optimale Leistung. 

Erreiche Höchstleistungen auf deine 
ganz persönliche Art und Weise.

Mit einem Fellowes Monitorarm 
erledigst du deine Aufgaben 
schneller und ergonomischer.

Eine breite Auswahl an Fellowes Arbeitsplatzlösungen 
findest du auf allen pCon-Plattformen, um sie nahtlos in 
dein nächstes Designprojekt zu integrieren.

Wir sind in 
Plane & visualisiere den perfekten Arbeitsplatz. 



Ultimative Flexibilität

Mit SnapKinect™ kannst du ganz 
einfach Monitore und anderes 
Zubehör hinzufügen oder entfernen, 
um neue Blickwinkel zu erleben für 
deine Vision von morgen.

Maximale Verstellbarkeit

Federleichte Verstellbarkeit für 
mühelose Positionierung und 
Ausrichtung der Monitore und 
patentierte RotationStop™-
Funktion, die bei Bedarf die 
Armdrehung arretiert.

Durchdachtes 
Design & individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten

Unsere besonders hochwertigen 
Rising Monitorarme sind in einer 
Auswahl an Farben und Finishes 
erhältlich und bereichern mit ihrem 
schlanken, raffinierten Design jede 
Arbeitsumgebung.

Einfacher
Aufbau
Die einfache modulare 
Klick-Montage verkürzt 
Installationszeiten 
und erleichtert 
Neukonfigurationen.

Rising™ Monitorarme

Monitorhalterungen im gehobenen Design
Entdecke Rising, unsere vielseitigsten Monitorarme, 
die ein raffiniertes Design und maßgeschneiderte 
Farboptionen mit einer einfachen Montage vereinen 
und nahtlose Flexibilität und Verstellbarkeit bieten.

15JAHRE 
GARANTIE



Tallo™ Monitorarme

Von Experten entwickelt für optimale Leistung 
Die ausgezeichneten Monitorarme der Tallo 
Serie zeigen nicht nur, wie eine Monitorhalterung 
produktives Arbeiten erleichtern kann, sondern 
bereichern den Arbeitsplatz auch durch 
menschenzentriertes Design.

Nahtlose
Ausrichtung

mit dem Tallo Slider

Präzise Positionierung

Der einzigartige Schieber ermöglicht 
eine ergonomische Positionierung von 
Bildschirmen bis zu 40” (101,6 cm) ohne 
wertvollen Platz auf dem Schreibtisch 
zu beanspruchen und bietet so ein 
Maximum an Benutzerkomfort und 
Multi-Screen-Funktionalität.

Ergonomische Sorgfalt

Tallo erfüllt nachweislich die Gesundheits- 
und Arbeitsschutzvorschriften der EU (EN 
ISO 9241-5) und ist ausgezeichnet mit 
dem Ergonomic Excellence Award von 
FIRA International.

15JAHRE 
GARANTIE

Der Flexcharge Hub 
mit USB- und Qi-
Ladefunktion - das 
Upgrade für deinen 
Tallo Monitorarm. 



Eppa™ Monitorarme

Erlebe fließende Bewegung
Dem minimalistischen Eppa-Design 
liegt eine zuverlässige und sanfte 
Gasfederverstellung zu Grunde, 
die mühelose Einstellungen für 
eine komfortable, anspruchsvolle 
Arbeitsweise ermöglicht.

Platinum Monitorarme

Kraftvolle Flexibilität 
Maximiere deine Produktivität mit der 
vielseitigen Platinum-Serie. Dank des 
Gasfederdesigns lässt sie sich leicht 
an deinen Arbeitsplatz anpassen. 
Multi-Screen-Optionen und der 
integrierte USB-Hub sorgen für 
Produktivität und Konnektivität.



Wir möchten, dass die Menschen das Beste aus 
sich herausholen können. Dass sie produktiver sind. 
Glücklicher. Gesünder.

Deine Gesundheit 
unsere Priorität

           Levado™ 

Sitz-Steh Arbeit leicht gemacht
Levado kombiniert eine schnelle 
Montage mit berührungsgesteuerten 
Bedienelementen und bringt so mühelos 
Bewegung in deinen Arbeitstag.

           Hana™ 

Ergonomiezubehör
Hana ist eine Kombination aus 
ästhetischer Raffinesse und müheloser 
ergonomischer Funktionalität in 
erstklassiger Qualität - ganz wie du es 
von einem führenden 
Anbieter für gesunde 
Arbeitsplatzlösungen 
erwarten kannst.



Die sichersten Arbeitsorte
haben Fellowes Luftreiniger

Die Luft reinigen, 
die wir teilen

Die gewerblichen AeraMax® Pro Luftreiniger 
vereinen smarte und effektive Technologien 
mit einem leistungsfähigen Filtersystem für 
eine zuverlässige Lösung gegen 99,97 % aller 
luftübertragenen Schadstoffe.

Die selbstregulierenden Sensoren der 
patentierten EnviroSmart™ Technologie messen 
permanent Luftqualität, Raumbelegung 
und Geräuschpegel und passen die 
Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um 
maximalen Schutz zu bieten.



Teil der  
Fellowes Familie

NEO FORMA ist unsere Fortbildungsorganisation mit 
Sitz in Frankreich, die auf Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz spezialisiert ist.

Die Philosophie besteht darin, Unternehmen auf dem 
Weg zu mehr Lebensqualität zu begleiten, indem sie 
ihnen neuartige Schulungslösungen anbieten, die ihren 
Bedürfnissen entsprechen. Neo Forma arbeitet mit über 450 
Lehrkräften im ganzen Land zusammen, die zwei Tätigkeiten 
ausüben: Sie sind zertifizierte Osteopathen und Ausbilder. 

Neo Forma hat sein Dienstleistungsangebot um Workshops, 
Präsenztrainings, Escape Games und E-Learning-Module in 
mehreren Sprachen erweitert.



Wir sind in der Schnittmenge von Familie, 
Innovation, Qualität und Fürsorge zuhause

Wir sind der Meinung, dass finanzielle, soziale und ökologische Faktoren 
in einer Weise berücksichtigt werden müssen, die die Menschen innerhalb 
und außerhalb unseres Unternehmens respektiert, einschließlich der 
Gemeinschaften, zu denen sie gehören, lokal, national und international. 
Wir erkennen an, dass sich die besten Verfahren in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit ständig weiterentwickeln. 

Fellowes ist bestrebt, die aktuellen Best Practices zu verstehen 
und Entscheidungen zu treffen, die unser Engagement und unsere 
Verantwortung für den Schutz unserer Umwelt und unserer 
Gemeinschaften unterstreichen.

Fellowes  
Umwelt-
versprechen...

Fellowes hat sich zum Ziel 
gesetzt, bis 2024 bei allen 
Verpackungen in Europa 
auf Einwegkunststoffe zu 

verzichten.

Wir sind entschlossen, entsprechende Zertifizierungen für 
nachhaltige Produkte zu erlangen und beizubehalten:

Der Fellowes Brands „Design for 
the Environment”-Ansatz legt den 
Schwerpunkt auf:

• Design für die Kreislaufwirtschaft

• Verantwortungsvolle Materialbeschaffung

•  Optimierung des Recyclinganteils und der 
Recyclingfähigkeit von Produkten und Verpackungen

• Reduzierung der Kohlenstoff-Emissionen

Fellowes verpflichtet 
sich zum Carbon 

Disclosure Project (CDP) 
ab 2023

Fellowes Brands hat an 
seinem globalen Hauptsitz 
in erneuerbare Energien 
investiert. Bis heute entspricht 
dies einer Summe von:

gepflanzten 
Bäumen
38,800

eingesparten 
CO2-Emissionen

2,331,349 kg

Seit Januar 2021 pflanzen wir jede Woche 1.000 Bäume, um 
unsere CO2-Emissionen auszugleichen.

104  
Produkte

40+  
Produkte

BIFMA LEVEL® FSC®

(C009687) 

SCS Indoor 
Advantage™

200+ 
Produkte

In Zusammenarbeit mit
93,000 

Bäume gepflanzt

27,000 Tonnen 
CO2 aufgenommen



Wir wollen, dass die Menschen bei der Arbeit das Beste aus sich 
herausholen können. Produktiver sind. Effizienter. Glücklicher. 
Gesünder. Deshalb entwickeln wir als Familienunternehmen in 
vierter Generation innovatives Möbel- und Ergonomiezubehör, 
Luftreiniger und ergänzende Spezialdienstleistungen. Konzipiert, 
um die Anforderungen einer sich ständig verändernden Welt zu 
erfüllen - und zu übertreffen. Ob in einem Firmenbüro oder im 
Homeoffice - wir helfen dir, produktiver zu sein, damit du deinen 
Tag souverän gestalten kannst. Denn um dein Bestes zu geben, 
brauchst du jemanden mit Erfahrung an deiner Seite.

Fellowes Brands.

Es ist uns ein Anliegen, 
dir zu Bestleistungen 
zu verhelfen.




