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Bildschirmarbeit 
• Sichtabstand Bildschirm 50 bis 70 cm 

• Augenhöhe Bildschirmrand 0 bis 10 cm 

• Winkel des Bildschirms 70 bis 80˚ 

• Tastatur 10 bis 15 cm vom vorderen  

Rand des Tisches

 

Bildschirm lesen 
• Leseabstand 30 bis 40 cm 

• Winkel des Bildschirms 45 bis 60˚ 

 

Bildschirm schreiben 
• Schreiboberfläche in einem 

Winkel von 10 bis 15˚

Die Ergonomie des M2Desk
M2Desk erfüllt alle Gesundheits- und Sicherheits-Richt-

linien die gelten für das Arbeiten am Bildschirm. Diese 

Richtlinien sind verpflichtet, wenn man zwei Stunden 

oder mehr in Folge am Bildschirm arbeitet und wer-

den auch für kürzere Arbeitszeiten empfohlen.

M2Desk-Classic ist eine vollständig in einer Tischplatte  

integrierte Lösung. Sie montieren den M2Desk-Classic auf alle 

verfügbaren Tischgestelle, neue oder bestehende. M2Desk-

Classic kann für jede Art von Bildung benutzt werden und ist 

einfach in jedem Klassenzimmer zu integrieren. .

M2Desk-Classic ist:
• passend für jedes Tischgestell

• montierbar in bestehende und neue Tischgestelle

• Draht- und schnurlos

• ergonomisch

• lieferbar auf einem fahrbaren Gestell (M2Desk Tumble-Table)

Die Beständigkeit des 
M2Desk 

M2Desk verwendet ausschließlich Kom-

ponenten die einen ultra-niedrigen Strom- 

verbrauch garantieren. Dies schont die Umwelt, hat 

einen positiven Effekt auf die Laufzeit des Akkus und 

macht die TCO (Total Cost of Ownership) von M2Desk  

niedriger als von festen Computern, Laptops und 

Notebooks. M2Desk nutzt nur 4,4% des Vermö-

gens eines normalen PCs.

HR-Touchscreen
Sowohl der M2Desk-Flex als der M2Desk-

Classic kann optional mit einem HR Touch-

Screen (touchdisplay) ausgestattet werden. 

Der Benutzer steuert den Computer durch 

Berührung des Bildschirms und kann eine 

Tastatur auf dem Bildschirm angezeigt wer-

den. Das HR-Touchscreen hat eine Handtel-

lerunterdrückung. 

M2Desk ist energieeffizient 
 und kostengünstig

100% drahtlos    
 100% stabil  
  100 % schnurlos



M2Desk-Flex   
M2Desk-Flex: ist ein Einbaugerät der in bestehende oder neue Tischflächen integriert 

werden kann. Der M2Desk-Flex-ist nur 4,6 cm hoch, verfügt über einen vollwertigen 

PC, ein HR-Touchscreen, erzeugt keine Geräusche und Wärme und nutzt nur 11 Watt 

Energie. Durch die einzigartige Aufhängung hat der M2Desk-Flex keine losen Teile und 

ist im Handumdrehen fixiert. 

Der M2Desk-Flex-ist das ultimative Instrument für elektronische Examen.
An der Universität von Groningen wurden bereits 300 M2Desk-Flex Units für digitale Examen eingeführt.

M2Desk-Flex ist: 
• in jede Oberfläche integrierbar

• in neue oder bestehende Möbel installierbar

• in jeder RAL Farbstellung lieferbar

• optional lieferbar mit PoE (Power über Ethernet)

• Single Cable Konzept

M2Desk-Flex und PoE
M2Desk-Flex kann optional mit Strom versorgt werden über ein PoE (Power-over-Ethernet). Nur 

ein einzelnes Kabel zum M2Desk-Flex liefert der Einheit die Netzwerk-Kommunikation und Strom.  

Das vereinfacht ihre Infrastruktur und bekommen sie eine noch nie dagewesene hohe Kontrolle 

auf Hard- und Softwaregebiet. Der Energieverbrauch des M2Desk ist sogar so gering, dass Sie auf  

einer einzelnen Stromgruppe bis zu 120 Computer gleichzeitig anschließen können, während diese  

Computer voll und lokal auf zum Beispiel Windows 7 Ultimate laufen.

M2Desk ist eine einzigartige Lösung  
    für elektronische Examen

M2Desk ist einfach mit dem Schulserver und 
    einem Blackboard zu integrieren
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M2Desk & SpC - Semi permanent Cabling system
SpC ist ein aufrollbares Verkabelungssystem basiert auf PoE (Power over Ethernet). SpC kommu-

niziert mit hoher Geschwindigkeit mit dem Schulnetzwerk, dem Internet oder dem mitgelieferten 

Examensserver. Die Verkabelung im Raum ist dadurch minimal und kann bei niedriger Spannung 

betrieben werden. Sie sparen deutlich an den Energiekosten. Der Energieverbrauch und -verlust ist 

extrem niedrig da die Anzahl der Transformatoren minimal ist. Durch SpC können Sie ihre Räume 

flexibel nutzen. Sie verändern einen Raum schnell und effektiv in ein Prüfungs- oder Examenslokal der 

allen Anforderungen entspricht. Sie rollen das System und wo nötig aus und schließen den M2Desk  

einfach an. SpC ist natürlich auch perfekt einsetzbar in bereits bestehenden Klassenzimmern und  

sonstigen Räumen in denen mehrere M2Desk verwendet werden müssen.

M2Desk & Ihre Ersparnisse
 Die verbrauchte Leistung des M2Desk beträgt nur 11 Watt. Dies bedeutet dass ein Raum mit 25 M2Desk  

Tischen genau so viel Energie verbraucht wie 1 PC mit Bildschirm. Pro Jahr sparen Sie je M2Desk direkten  

72 € von Ihrer Stromrechnung. Die TCO (Total Cost of Ownership) von M2Desk, gerechnet mit einer Lebens-

dauer von 5 Jahren, ist unter anderem hierdurch niedriger als ein durchschnittlicher Arbeitsplatz oder Note-

book. Zimmer möbliert mit dem M2Desk sind multifunktional. Es ist kein separater Computerraum erforderlich mit  

dafür speziellen Möbeln. Mit M2Desk im Klassenzimmer wird viel digital gearbeitet was zu einer Ersparnis von  

Papier, Stiften, und speziellen Unterrichtsmaterialien führt. Zum Schluss nimmt mit dem M2Desk auch der Verbrauch 

von Verwaltungskosten ab. Durch Nutzung spezieller Software, der sogenannten M2Desk restart, wird verwalten viel 

einfacher.

M2Desk & die Umwelt
M2Desk berechnet beim Kauf einer Batterie Pfand. Das Pfand erhalten 

sie zurück wenn sie den alten Akku nach dem austauschen an uns zurück-

senden. So stellen wir sicher, dass unsere Produkte am Ende der Laufzeit in 

einer verantwortungsvollen und umweltbewussten Art und Weise entsorgt  

werden. Außerdem arbeiten wir nur mit 100% recyclebaren Materialien.  

Am Ende der Laufzeit des M2Desk können unsere Produkte vollständig in 

neuen Produkten wiederverwendet werden ohne die Umwelt zu belasten.

M2Desk & auf jedem Platz
M2Desk-Flex kann in jede Fläche integriert werden. Neben dem Einsatz in der 

Bildung ist der M2Desk-Flex auch für den Mittel- und Kleinbetriebe perfekt 

geeignet. Als Beispiele nennen wir die Rezeption, einen flexiblen Arbeitsplatz, 

ein Internetcafe, ein Hotel oder einen Lesetisch. Aber auch in der die Schiffs-

fahrt, wo Platz oft begrenzt ist, wird jede Fläche worin M2Desk integriert 

ist multifunktional. Auch in einem Wohnmobil oder Wohnwagen bietet der 

M2Desk viel Mehrwert. Für jeden Platz, wo die Räumlichkeit begrenzt ist und 

Multifunktionalität gewünschte wird, bietet M2Desk die Lösung.

Für weitere Informationen über M2Desk verweisen wir Sie gerne auf unsere 

Webseite.         www.m2desk.com

M2Desk erhöht garantiert die Lerneffizienz


