
M8
Monitor Arm



Seine unglaubliche Tragfähigkeit in einem eleganten, schlanken Profil macht 
den M8-Monitoram zur perfekten Fusion aus Stil und Stabilität.

Dank seiner einzigartigen Konstruktion ist der M8 zur Verwendung mit dem 
größten Sortiment an heutzutage erhältlichen Monitoren geeignet - praktisch 
alle Konfigurationen mit einem oder zwei Monitoren mit einem Gewicht von 
bis zu 40 Pfund (18kg). Und im Gegensatz zu anderen belastungsstarken 
Monitorarmen, deren Leistung durch ihr sperriges Design beeinträchtigt 
wird, ermöglicht der M8 müheloses Verstellen und bietet einwandfreie 
ergonomische Funktionalität.

Das Beste aus beiden Welten



M8 zur Verwendung mit 
einem Monitor
Das leistungsstarke Design des M8 nimmt selbst schwere 

Monitore problemlos auf und bietet gleichzeitig die Flexibilität zur 

Aufnahme von Monitoren mit einem Gewicht von gerade einmal 8 

Pfund (3.6kg). Dies ist dank Präzisionstechnologie möglich: Der M8 

enthält ein internes Ausgleichsgewicht, das sich einfach anpasst 

und so das erforderliche Maß an Stützfähigkeit sicherstellt.

Der M8 ist so nicht nur für praktisch jeden heutzutage erhältlichen 

Monitor geeignet sondern außerdem vielseitig genug, um die sich 

ständig ändernden Anforderungen des Arbeitsplatzes von morgen 

zu erfüllen.

M8 zur Verwendung mit 
zwei Monitoren
Die extrem hohe Tragfähigkeit des M8 macht ihn zur idealen Lösung für 

Anwendungen mit zwei Monitoren.

Durch Verwendung eines optionalen Querträgers nimmt der M8 zwei 

nebeneinander angeordnete Monitore auf - von denen jeder bis zu 20 

Pfund (9kg) wiegen kann. Die auf dem Querträger montierten Monitore 

können simultan verstellt werden - für einfaches Umpositionieren und 

ausgezeichnete Ergonomie. Zusätzlich kann jeder Monitor über eine 

Feinabstimmung zur perfekten Ausrichtung und für eine gleichmäßige 

Ästhetik einzeln verstellt werden. 



Eigenschaften
• Modulares Design mit austauschbaren Verbindungen zur  

Aufnahme aller Anwendungen

• Eingebautes Sicherheitssystem bietet effektive Diebstahl- 
Abschreckung für öffentliche Bereiche

• Das Schnellverschluss-Kugelgelenk von Humanscale erleichtert 
schnelles und einfaches Installieren und Abbauen des Monitors

• Die eingebaute Feineinstellung stellt bei Anwendungen mit 
zwei Monitoren eine perfekte Ausrichtung sicher

• 180 °-Stoppmechanismus zum Schutz von Wänden und  
Verkleidungen bei Überdrehung

• Integriertes Kabelmanagementsystem zum Verbergen von 
Kabelgewirr für verbesserte Organisation und Ästhetik

Spezifikationen
• Für praktisch alle Monitore von 8 Pfund 3.6 - 18 kg (8 - 40 lbs.) 

bei Anwendungen mit einem Monitor und bis zu 9kg (20 lbs.) 
bei Anwendungen mit zwei Monitoren geeignet

• Reichweite des Arms: 560mm (22”)

• Höhenverstellbereich: 290mm (11.5”)

• Montageoptionen: Klemmhalterung , einseitige   
Schraubbefestigung, Universelle Trennwandbefestigung,  
Ständerwandbefestigung

• Design-Optionen: Poliertes Aluminium mit weißen Akzenten 
oder Silber mit grauen Akzenten

• 62 % Recyclinganteil und zu 99 % recycelbar

• Möglicher Beitrag zu einer höheren Bewertung nach LEED-CI, 
-NC und -EB

• 10 Jahre Garantie

Creating a more comfortable place to work
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