
„Analog zum CODEX (City Office Design Experience 
Center) in Rotterdam, haben wir in Düsseldorf in 

Zusammenarbeit mit anderen Netzwerkpartnern eine 
Quelle der Inspiration geschaffen“, schilderte Horst Forst-
bach, Vertriebsleiter Deutschland bei Dataflex, in seiner 
Eröffnungsrede. „Hier kann jeder Kunde den Arbeitsplatz 
der Zukunft live erleben und all unsere Produkte vor Ort 
direkt ausprobieren.“ Das gilt natürlich auch für (zukünfti-
ge) Fachhandelspartner und ihre Endkunden, die in per-
sönlichen Gesprächen alle Details zum Dataflex-Programm 
erfahren konnten.

Alle im Showroom gezeigten Arbeitsplätze hat das Un-
ternehmen mit den Kollektionen aus seinem Hause be-
stückt, darunter die praktische Bento-Aufbewahrungsbox, 
die neue Link-Dockingstation, eine große Auswahl an Ar-
beitsplatzzubehör sowie die verschiedenen Kollektionen 
von ergonomischen Monitorarmen. Zu Letzterem gesellt 

sich ganz neu der Monitorarm Viewmate Crossbar mit Tie-
fenverstellung hinzu – ein Produkt, das besonders bei gro-
ßen Projekten beliebt ist, erklärte Forstbach. „Der robuste 
und benutzerfreundliche Dual-Monitorarm erlaubt es, die 
Höhe des Monitors mit größter Leichtigkeit einzustellen.“ 
Integriertes Kabelmanagement an Crossbar und Säule 
sorgt für eine aufgeräumte Lösung, von der sich die Besu-
cher vor Ort selbst überzeugen konnten.

Dataflex gewährte zudem allen Händlern einen inten-
siven Einblick in das neue Händlerportal, das alle Abläufe 
rund um Bestellungen noch übersichtlicher und einfacher 
gestaltet. Offene Fragen konnten direkt mit den Experten 
geklärt werden. Außerdem neu: Der Installationsservice 
von Dataflex, der sicherstellt, dass die Monitorarme am 
Arbeitsplatz des Kunden richtig eingestellt sind.

NACHHALTIGKEIT STEHT ÜBER ALLEM

Ein wichtiges Thema, das über allen Dataflex-Lösungen 
steht, war das Nachhaltigkeitsprogramm des Unterneh-
mens. So setzt sich der Ergonomieexperte zum Ziel, die 
Umweltauswirkungen seiner Produkte über deren gesam-
ten Lebenszyklus hinweg zu minimieren. Teil dieses Kon-
zepts ist das Dataflex-Rückgabeprogramm, das dafür sorgt, 
dass alle nicht mehr benötigten und zurückgegebenen 
Produkte ordnungsgemäß recycelt werden. „Da unsere 
größten Umweltauswirkungen durch die Fertigung der 
Produkte verursacht werden, bewerten wir sie ganzheitlich 
mit einer Ökobilanz, um zu quantifizieren und zu identifi-

zieren, wo genau diese Auswirkungen in der Produktions-
kette am größten sind“, erklärt Forstbach. Anschließend 
wird darauf hingearbeitet, die Lieferkette diesbezüglich 
positiv zu beeinflussen.

„Wir nutzen die aktuelle Roadshow als Chance, unsere 
Kunden und Partner davon zu überzeugen, warum unse-
re erstklassigen ergonomischen Kollektionen immer 
mehr zum Vorreiter der Branche werden, dem andere 
folgen“, sagte Horst Forstbach abschließend. „In diesem 
Zusammenhang geht ein großes Dankeschön an alle 
Kunden sowie die Kollegen und Mitarbeiter, die beim 
Ausbau der Marke Dataflex und der Marktstellung des 

Gleich in acht Städte führte die diesjährige Roadshow von 
Dataflex – angefangen am 5. September in Düsseldorf,  

über Stuttgart, Zürich, Berlin und Hamburg, Frankfurt und 
Wien bis hin nach München am 10. Oktober. Im neuen  

Düsseldorfer Showroom konnten sich alle Besucher über 
die aktuellen Lösungen sowie das Nachhaltigkeits-

programm des Herstellers informieren.

GROSSES INTERESSE:  
Die Experten von Dataflex 
standen allen Besuchern den 
gesamten Tag über für alle 
Fragen rund um das Unter-
nehmen und seine Lösungen 
zur Verfügung.

„Living local  
 the global strategy “
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Unternehmens mit vollem Einsatz dabei waren. Wir ar-
beiten gemeinsam weiter an unserer Strategie ‚living 
local the global strategy‘.“   

Anna Köster  g

Dataflex Showroom
Vision office 
Monschauer Straße 1  
40549 Düsseldorf
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