
Über Stühle  
und Tische hinaus 
Vervollständigen Sie Ihre Arbeitsumgebung mit 
ergonomischen Produkten für Computerarbeitsplätze. 
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‘ Der Zweck der Arbeit 
liegt darin, dass der 
Angestellte mit dem 
Leben zufrieden ist.’
Ricardo Semler

Feeling 
at work
Nur wer sich an seinem Arbeitsplatz wohlfühlt, kann optimale 
Leistungen erbringen. Dabei kann Dataflex Sie unterstützen.  
Wir nennen dies „Feeling at work“. 

Unsere Produktkollektionen zeichnen sich durch ihr optimales Gleichgewicht 

zwischen Funktionalität, Design und Preis aus. Mit unseren Produkten lassen sich 

ergonomische Computerarbeitsplätze für jedes Budget gestalten, jedoch ohne 

Zugeständnisse an die Qualität. Für unsere Kunden gehen wir bis an die Grenzen 

des Machbaren. Das war schon meinem Vater Bart Mos wichtig, als er Dataflex 1982 

gründete. Bis heute ist das Unternehmen in Händen der Familie und wird von der 

Familie geführt. Damit ist gewährleistet, dass wir mit unseren Investitionen in erster 

Linie einen Mehrwert für unsere Stakeholder schaffen, statt für unsere Shareholder. 

Als Geschäftsführer der zweiten Generation bürgen mein Bruder Steven und ich für 

den Erhalt unserer Unternehmenswerte in den kommenden Jahren.

Ich habe als junger Geschäftsführer die einzigartige Gelegenheit erhalten, ein 

30 Jahre altes Unternehmen mit einer leidenschaftlichen Geschichte von Höhen 

und Tiefen in ein Unternehmen umzugestalten, wie in meinen Augen jedes 

Unternehmen sein sollte: dynamisch, ehrlich, mutig und mit einer guten Dosis Spaß 

an der Arbeit. Bei Dataflex tun wir, was wir sagen und setzen uns dafür ein, für all 

unsere Mitarbeiter ein inspirierendes Arbeitsumfeld zu schaffen. In allem, was wir 

anstreben, fordern wir uns selbst heraus. 

Roderik Mos

Geschäftsführer
Diese Broschüre besteht  
aus FSC-zertifiziertem Papier.
www.fsc.org
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Qualitäts
produkte für 
jeden 
_
Wir entwickeln Produkte an der Schnittstelle von 

Ergonomie, Technologie und Arbeitsplatz. Deshalb 

bezeichnen wir sie als ergonomisches Zubehör für 

Computerarbeitsplätze, die für alle Ansprüche 

geeignet sind, ob für Freiberufler oder Großkonzerne, 

für Industriebetriebe oder Banken. Und weil wir bei 

der Qualität niemals Abstriche machen, wurden 

unsere technischen Standards als auch für unser 

ansprechendes Design international ausgezeichnet. 

Unser vorrangiges Ziel lautet, Sie dabei zu 

unterstützen, Ihren Arbeitsplatz so komfortabel, 

gesund und inspirierend einzurichten, dass er Ihren 

Bedürfnissen entspricht.

Aufs  
Wesent liche 
konzentrieren
_
Wir legen Wert auf langfristige Beziehungen zu 

unseren Händlern und Partnern. Und weil wir 

möchten, dass Sie von unserem Wissen und unserer 

Expertise profitieren, teilen wir diese gerne mit 

Ihnen. Wir bieten Ihnen umfassende Beratung, 

Service und Unterstützung, so dass Sie sich ganz 

auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. 

‘Das Bestandsmanagement bei Dataflex ist 
gut koordiniert, wodurch wir unsere Kunden 
schnell beliefern können. Bei Dataflex 
halten sie ihre Versprechen. Ein zuverlässiger 
Geschäftspartner!‘
Health2Work, Niederlande
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Unser  
Ansporn
_ 
Wir investieren nicht nur in dauerhafte, nachhaltige 

Beziehungen, sondern möchten auch einen Beitrag 

zu einem nachhaltigen Planeten leisten. So setzen wir 

uns für höchste Transparenz ein und erfüllen unsere 

Aufgaben mit Integrität und Respekt für die Gesellschaft 

und unsere Umwelt. Dabei bevorzugen wir Partner, die 

diese Werte mit uns teilen.

‘Bei Dataflex haben sie Nachhaltigkeit in 
der DNA und nachhaltige Unternehmens
praktiken sind ein absolutes Muss. Sie haben 
sehr früh unser LCATool verwendet und 
uns in der frühesten Entwicklungsphase bei 
dessen Optimierung geholfen.‘
EcoChain Technologies, Niederlande
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Technik
Mit Technik ist die Hardware gemeint, die Sie 

bei Ihrer Arbeit unterstützt. Wir entwickeln 

ergonomische Produkte, mit denen Sie diese 

Technik optimal einsetzen. Um Ihnen die 

allerbesten Produkte bieten zu können, verfolgen 

wir laufend die technischen Entwicklungen in 

diesem Bereich und stimmen unser Sortiment 

darauf ab. So sind unsere Produkte in einer sich 

rasch ändernden Welt stets topaktuell.  

Wir bieten zukunftsbeständige Produkte, die 

nicht nur heute, sondern auch nach vielen 

Jahren allen Bedürfnissen gerecht werden.

Ergonomie
Ergonomie ist die Art und Weise, in der Sie 

körper lich mit der Technik und anderen an Ihrem 

Arbeitsplatz vorhandenen Elementen interagie-

ren, beispielsweise Stuhl und Schreibtisch. Diese 

Wechselwirkung wollen wir verstehen. Denn nur 

dann können wir ergonomische Produkte  

entwickeln, mit denen Sie nicht nur besser  

arbeiten, sondern sich auch noch besser fühlen. 

Damit Sie Ihre Zeit optimal nutzen und mög-

lichst viel Freude an Ihrem Umfeld haben.

Arbeitsplatz
Für jede Interaktion mit der Technik entwickeln 

wir Produkte, sodass Sie so effektiv wie möglich 

arbeiten können. Unsere Produkte eignen 

sich für viele verschiedene Umgebungen, vom 

Fabrikarbeitsplatz über Krankenhäuser bis zum 

Arbeitsplatz zu Hause. Machen Sie aus einem 

guten einen erstklassigen Arbeitsplatz – ganz 

gleich, wo er sich befindet.
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Lösungen, die 
funktionieren
Mit DataflexProdukten kreieren Sie  
einen komfortablen, gesunden und  
inspirierenden Arbeitsplatz.

‘Dataflex ist ein hervorragendes, händlerorientiertes Unternehmen, 
das versteht, was es heißt, einen Mehrwert bereitzustellen. Bei 
Dataflex steht nicht das Produkt im Vordergrund, sondern man  
sucht dort nach einer auf dem Nutzer basierten Lösung.’
JFK Projectinrichting, Niederlande

Dokumentenhalter

Notebookerhöhungen

Monitorerhöhungen

Monitorständer

Körperhaltung

HardwareSicherheit

AVLösungen

Kabelmanagement

Monitorarme

Computerhalterungen

Monitorarme

Schienensysteme

Workstations

Computerhalterungen

Monitorarme

Dockingstationen

Schienensysteme

Computerhalterungen

Monitorarme

MultiMonitorSystem

Ein Partner mit Erfahrung

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in unserem Fach haben 

wir uns mit unseren technischen Standards und unserem 

ansprechenden Design einen Namen gemacht. In Bezug auf 

unsere Produktentwicklung, Fertigung, Montage, Sales und 

Supply sind wir ISO-zertifiziert, unser Design wurde mehrfach 

mit den begehrten Red-Dot- und iF-Awards ausgezeichnet. 

Unser Angebot

Deshalb schwören Kunden aus den unterschiedlichsten 

Bereichen auf unsere Produkte. In unserem Angebot 

finden Sie daher ganz sicher im Handumdrehen die für 

Sie am besten geeignete Lösung. Gehen Sie zu unserer 
Website www.dataflexint.com mit allen Tools und 
Kombinationsmöglichkeiten.

Unterstützung
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Die besten 
Materialien
Erhöhte Stabilität
Absolute 
Zuverlässigkeit
_
Für Viewmaster werden nur modernste Fertigungsprozesse 

und die besten Materialien verwendet. Ergebnis: 

Vielseitige Produkte, die sich auch unter härtesten 

Bedingungen beweisen. Ansprechendes Design, hohe 

Produktionsstandards und Aluminiumlegierungen 

kombiniert zu dem, was Sie brauchen: leichtgängige, 

stabile, ausgewogene Produkte, die sich jederzeit an Ihre 

Arbeitsumstände anpassen.

Wenn kein 
Kompromiss in 
Frage kommt
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Design von 
Weltklasse
Zukunftssicher
Nachhaltig
_
Viewlite hat viele Auszeichnungen erhalten, wie den 

Red-Dot- und den iF-Award. Dieses System passt 

sich unaufdringlich an jede Büroumgebung an, auch 

wenn Ihr Arbeitsplatz oder Ihre Anforderungen sich 

verändern. Alle Produkte lassen sich anpassen, ob an 

kleinere Geräte oder veränderte Arbeitsumstände.  

Auch Ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern Sie 

damit. Viewlite ist Ihre Antwort auf eine Welt, die 

niemals stillsteht.

Gut gerüstet 
für künftige 
Veränderungen
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100% Funktion 
in jeder 
Situation

Problemlos
Kosteneffektiv
Langlebig
_
Eine geradlinige, kostengünstige Serie. Für jede Büro- oder 

Industrieumgebung. Von der sehr individuell einsetzbaren 

Produktreihe bis zur schweren Stahlkonstruktion: Wenn Sie 

nach einer kostengünstigen, problemlosen Lösung suchen, 

ist Viewmate das Richtige für Sie. Die meisten Produkte 

sind modular, konfigurierbar und ausbaufähig. Die perfekte 

Kombination von Erschwinglichkeit und Beständigkeit. 
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Verspielter 
Look, bewährter 
Komfort

Unterscheidend
Durchdacht
Simpel
_
Unsere Einsteigerserie. Aber das heißt nicht, dass Sie 

Abstriche bei der Qualität machen müssen. Trotz des 

spielerischen Designs merken Sie bald, dass Viewgo 

ernstzunehmen ist, wenn es um Ihren Komfort geht. 

Einfach zu montieren, minimierte Produktionskosten 

durch schlauen Materialeinsatz und ergonomisches 

Design. Wo andere Einsteiger-Produkte nur billig sind, 

bietet die Viewgo-Serie echte Ware fürs Geld.
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So gut, dass Sie 
sie gar nicht 
mehr bemerken

Letzter Schliff
Passt überall
Perfekt abgestimmt
_
Addit-Produkte lassen sich mit all unseren anderen 

Serien kombinieren, um einen guten Arbeitsplatz noch 

besser zu machen. Unordnung hat ein Ende und Sie 

können sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren. Simple, 

aber gleichzeitig effektive Lösungen, passend zu unserer 

gesamten Produktpalette, die sich perfekt in jede 

Arbeits -umgebung integrieren.  
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Mehr als Tische 
und Stühle 

1, 2, 3 

Wir glauben nämlich, dass es wichtig ist, die 

ergonomische Aspekte im weitesten Sinne zu 

betrachten, wenn man einen wirklich effizienten, 

komfortablen und gesunden Arbeitsplatz 

einrichten will. Deshalb entwirft Dataflex 

Produkte, die eine Ergänzung zu Bürostühlen und 

Schreibtischen herstellen und zusammen das 

„goldene Dreieck“ der Büro-Ergonomie bilden.

Wir entwickeln 
ergonomische 
Produkte, die das 
körperliche und 
geistige Wohlbefinden 
all derer steigern 
sollen, die sie nutzen. 

Was uns antreibt

Die Grundlage für den gesamten Entwicklungs-

prozess sind die Grundprinzipien von Dataflex. 

Die Produkte sollen eine hohe Lebensdauer 

haben, leicht und intuitiv anwendbar sein und 

sie sollen sich verändern und leicht aufstocken 

lassen. Ohne komplizierten Schnickschnack oder 

unverständliche Gebrauchsanweisungen. Im 

Grunde geht es um den Kern unserer Philosophie: 

Den Menschen in den Vordergrund stellen, und 

alles wird gut. 

Passt perfekt

In der Entwicklungsphase versetzen wir uns an 

Ihre Stelle. Wie verwenden Sie unser Produkt und 

welchen Platz bekommt es an Ihrem Arbeitsplatz 

und Arbeitstag? Wir berücksichtigen außerdem 

den größeren organisatorischen Kontext: Lässt sich 

dieses Produkt aufstocken, verändern, und ist es 

so nachhaltig und preisgünstig wie möglich? Ist 

die Kollektion insgesamt vielseitig genug, um sich 

in alle unterschiedlichen Büroumgebungen und 

Arbeitskulturen einzufügen?

‘Einen Bildschirm auf einen 
Monitorarm zu stellen, erfordert 
Verständnis dafür, wie ein 
Arbeitsplatz ergonomisch 
optimiert werden kann. Dataflex 
verfügt über diese spezielle 
Erfahrung und lässt uns gerne 
daran teilhaben.‘
Gispen, Niederlande
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