
UltraBoard 950
Wireless

Eine kompakte, kabellose Tastatur.

Die UltraBoard 950 Wireless ist die neueste kompakte
Tastatur von BakkerElkhuizen.

Weil sie kabellos ist, wiederaufladbare Akkus nutzt und sich sowohl
für Windows als auch macOs eignet, handelt es sich hierbei um eine

vollständige Tastatur.

Bei einer kompakten Tastatur fehlt der nummerische Block. Dadurch kann man
die Maus näher an der Tastatur platzieren. Untersuchungen zeigen, dass 90 %
der Nutzer das nummerische Feld nicht oder nur selten benutzen. Mit einer
kompakten Tastatur arbeiten Sie bequemer, weil dies den Abstand zur Maus
reduziert (Cook C, et al., 1998). Dadurch nimmt wiederum die Belastung der
Unterarme und der Schulter ab. Dunklere Buchstaben auf hellem Grund
erleichtern das Lesen (ISO 9241) und tragen zu einer höheren Produktivität bei
(Snyder, 1990).

Eine kompakte, kabellose Tastatur für die richtige
ergonomische Haltung.

Flexibles und mobiles Arbeiten oder Heimarbeit sind derzeit für viele Menschen

nicht mehr wegzudenken. Dies liegt auch daran, dass wir auf immer mehr

mobilen Geräten arbeiten, und dank der zahlreichen verfügbaren WiFi-

Verbindungen arbeiten wir immer öfter an verschiedenen Orten: im Büro,

zuhause oder sogar unterwegs. Ein Laptop, Smartphone oder Tablet gibt uns

denn auch die Freiheit, unsere Arbeit überall erledigen zu können. Mit der

kabellosen, kompakten Tastatur UltraBoard 950 können Sie einfach und schnell

auf verschiedenen Geräten arbeiten. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit immer

und überall bequem und ergonomisch zu arbeiten.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.de/ergonomische-tastaturen/ultraboard-950-wireless/


Vorteile UltraBoard 950 Wireless

Kabellos
Die UltraBoard 950 Wireless ist eine kabellose
Tastatur, die sich ideal für flexibles und mobiles
Arbeiten und Heimarbeit eignet.

Mit Windows und macOS kompatibel
Die UltraBoard 950 Wireless unterstützt die
Betriebssysteme von sowohl Windows als auch
Mac. Mithilfe einer simplen Tastenkombination
kann man problemlos zwischen dem Windows-
und Mac-Layout wechseln.

Wiederaufladbare Akkus
Diese Tastatur enthält wiederaufladbare Akkus,
die ungefähr viereinhalb Wochen halten, bevor
sie wieder aufgeladen werden müssen.
Dadurch brauchen Sie nicht jedes Mal wieder
neue Batterien zu kaufen.

Anschlag
Die Tasten der UltraBoard 950 haben einen
leichten Anschlag. Dies liegt daran, dass hier
statt einer traditionellen Membran ein
Scherenmechanismus verwendet wurde.
Dadurch bekommen Sie ein sehr leichtes
taktiles Feedback.

Helle Tastenfarbe
Die dunklen Buchstaben auf dem hellen
Hintergrund der Tastatur erleichtern das Lesen
und sorgen außerdem für eine höhere
Produktivität.

Ultradünn
Ihre kompakte Form, aber auch ihre ''Dicke" von
nur 19 mm macht die UltraBoard zu einer sehr
komfortablen, kompakten Tastatur.

Wissenszentrum

Untersuchungen von Microsoft haben ergeben, dass ein
aktiver Computer-Benutzer mit seinen Fingern jeden
Tag bis zu 32 km zurücklegt. Das macht die Tastatur zu
einem wichtigen Bestandteil des Computers. Die Wahl
der Tastatur ist deshalb sehr wichtig.

Eine Kompakttastatur sorgt dafür, dass der Benutzer
eine gute ergonomische Haltung...

Spezifikationen

Breite 285 mm

Höhe 19 mm

Tiefe 147 mm

Gewicht 430 gr

Produktnummer: BNEU950WUS (mehrere Versionen)

Kontakt

BakkerElkhuizen
Eurotec - Ring 15
47445 Moers
Deutschland
tel. +49 (0) 2841 6579 010
email. info@bakkerelkhuizen.com
website: www.bakkerelkhuizen.de

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.de/wissenszentrum/im-blickpunkt-kompakttastatur/

