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+ Basis unserer Geschäftsphilosophie ist
die persönliche Beurteilung / Prüfung
unserer Produkte, bevor wir Sie Ihnen
verkaufen.
+ Besuchen Sie uns in unserem Shop
oder vereinbaren Sie einen persönlichen Besprechungstermin.
+ Fragen Sie uns nach unseren unverbindlichen Testpaketen sowie Testprodukten.
Besuchen Sie hierzu auch unsere Website:
www.ergostore.ch
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ergostore ist ein Angebot der
ergonomicsystems ag | Albert Happle
Chressibuech 14 | CH-8580 Hefenhofen
Telefon +41 (0) 71 410 18 46
www.ergostore.ch | info@ergostore.ch
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HERZLICH WILLKOMMEN BEI ERGOSTORE!
+ ergostore bietet ergonomisch sinnvolle Produkte für
die Arbeitsplatzgestaltung – deshalb arbeiten wir
nur mit renommierten Herstellern von qualitativ hochwertigen Arbeitsmitteln zusammen.
+ Sämtliche Produkte sind bei uns über viele Jahre im
Einsatz und werden stets ausführlich erprobt.
+ Bei uns erhalten Sie ausschliesslich Produkte mit
Umweltschutz-Zertifikaten aus nachhaltiger Produktion.
+ Wir richten für Sie Musterarbeitsplätze ein, die Sie bzw.
Ihre Mitarbeitenden dann persönlich testen können.

[ erGonomische pc-mäuse ]
+ Die intensive Nutzung der PC-Maus
kann zu Überbelastungen der Hand und
der Arm- und Schultermuskulatur führen. Durch die senkrechte Position der
Hand (Daumen zeigt nach oben) wird
ein Verdrehen des Unterarms vermieden und möglichen Reizzuständen und
Beschwerden vorgebeugt.

+ Für Sie erarbeiten wir auch individuelle Lösungen, die den
jeweiligen Arbeitsplatzanforderungen angepasst sind.
+ Unser ergostore in Amriswil bietet Ihnen eine Auswahl von Produkten zum Anfassen und Ausprobieren.
+ Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine Produktauswahl
zusammen, damit Sie diese an Ihrem persönlichen
Arbeitsplatz testen können.
Vereinbaren Sie am Besten gleich einen persönlichen
Termin mit uns – wir freuen uns auf Sie!

Ihr ergostore-Team

[ lampen ]
+ Gute Lampen bedeuten:
optimale Lichtqualität und Entblendung
bei individuellen Lichtbedürfnissen für
mehr Produktivität bei bester Gesundheit und Wohlbefinden.

[ Produkte ]

[ Handgelenkauflage ]
+ Kleine Handgelenkauflage für die PCMaus.

[ Handgelenkauflage ]
+ Handgelenkauflage für die Tastatur.
+ Handgelenkauflagen für die Tastatur
und die Maus bilden eine Entlastungsmöglichkeit für die Unterarm- und
Handmuskulatur. Mit dem Auflegen/Abstützen der Handgelenke reduziert sich
automatisch die Aktivität der Muskulatur in Hand und Unterarm.
Dies verhindert Entzündungsrisiken.

[ Handgelenkauflage ]
+ Grosse Handgelenkauflage für die PCMaus.

[ SPACER® ]
+ Der spacer® ist eine Eigenentwicklung
von ergostore – er erleichtert das Einlesen von Dokumenten und wird direkt
vor dem Bildschirm platziert. Er definiert die Abstände zwischen Bildschirm
und Tastatur sowie die optimale Tiefe
Ihres Arbeitstisches.
+ Ihr Auge wird minimal beansprucht.
Verspannungen und Blockaden im
Halswirbelsäulen- und Schulterbereich
werden von Anfang an vermieden.
+ Die leicht vorgeneigte Oberfläche ist
ausreichend dimensioniert auch für
mehrseitige Dokumente und Ordner.

[ Produkte ]

[ dynamische
fussauflageN ]
+ Die dynamisch kippbare Fussauflage
bietet zusätzliche Bodenhöhe und
ist statischen Lösungen bei Weitem
vorzuziehen. Sie fördert die Durchblutung und stimuliert die koordinierte
Bewegung. Die Beinmuskeln werden
gedehnt und die Fusssohlen angenehm
massiert.

[ dynamische
arbeitsstühle ]
+ Wir bieten Ihnen eine Auswahl an
ergonomisch beweglichen Sitzen für
gesünderes Arbeiten.

[ balance-padS ]
+ Balance-Pads ermöglichen effizientes
Training für Herzkreislauf, Körperhaltung, Körperwahrnehmung und Gleichgewicht und können bei stehender
Tätigkeit intervallweise genutzt werden.
Hierbei werden praktisch alle Körperbereiche sensibilisiert. Dies führt zu
erhöhter Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit.

[ Arbeitstische und
Organisationsmöbel ]
+ Im ergostore finden Sie höhenverstellbare Arbeitstische und intelligent
gestaltete Organisationsmöbel, die
Ihren Arbeitsplatz optimieren.

