Unternehmen Broders & Knigge

Nicht nur gute, sondern die besten Arbeitsplätze

Arnold: Für ein gesundes und effektives Arbeiten ohne Verspannungen und Haltungsschäden sind eine korrekte Arbeitsposition
beziehungsweise Körperhaltung und die entsprechende Einrichtung des Arbeitsplatzes
unabdingbar. Ein perfekter Arbeitsplatz besteht nicht nur aus einem funktionalen
Schreibtisch und einem komfortablen Drehstuhl. Es sind die kleinen Details, die aus einem guten Arbeitsplatz den besten Arbeitsplatz machen, zum Beispiel Fußstützen. Diese
entlasten den Lendenwirbelbereich und erleichtern aufrechtes Sitzen. Die ganzheitliche
Einrichtung des Arbeitsplatzes mit ergonomischen Hilfsmitteln wie Monitorarmen, Dokumentenhaltern, ergonomischen Mäusen und

„Unsere ausgewählten
Herstellerpartner bieten –
mit nachhaltigen Konzepten – die richtigen
Produkte und Lösungen,
um besser, gesünder und
effektiver zu arbeiten.“
christian arnold, Geschäftsführer
der Broders & Knigge GmbH

Tastaturen hat eine sehr wichtige Funktion,
die heute leider immer noch von vielen Unternehmen unterschätzt wird.
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Zubehör im Bereich Ergonomie gibt es viel. Qualifizierte Fachhändler haben es selbst in der Hand, diese in ihre
Einrichtungskonzepte intelligent einzubinden. Als professioneller Partner im Bereich Büro- und Objekteinrichtungen
realisiert Broders & Knigge mit Sitz in Hamburg für jede Anforderung das passende Konzept. Geschäftsführer
Christian Arnold erläutert, welche Bestandteile nötig sind, damit sich die Arbeit gesünder und effektiver gestaltet.
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schonend:
Monitorhalterungen
wie etwa das Modell
„ViewLite“ von Dataflex
tragen dazu bei, den
Sehabstand zum
Monitor zu variieren.
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