
bento.



Addit Bento® Monitorständer
• Sorgt für einen stabilen Stand 

des Monitors und schützt den 
Schreibtisch vor Kratzern.

• Dient auch als praktischer Auf-
bewahrungsort für die Bento® 
ergonomische Toolbox.

Addit Bento® – konzipiert für den 
modernen Arbeitsplatz
Studien weisen aus, dass fast 7 von 10 
Büroangestellten unter den negativen Folgen 
schlechter ergonomischer Bedingungen leiden. 
Kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, 
dass die meisten Menschen in einer schlechten 
Körperhaltung sitzen, wenn sie mit dem PC, 
Notebook oder Tablet arbeiten.

Die Produktreihe Addit Bento® macht Schluss 
mit dem ganzen Ungemach!

Mit dieser wunderschön gestalteten Reihe 
ergonomischer Schreibtisch-Accessoires arbeiten 
Sie höchst bequem und organisiert, sowohl 

im Büro als auch zu Hause. Egal, ob Sie lieber 
mit PC und Co. arbeiten oder Ausdrucke und 
handschriftliche Notizen bevorzugen, Addit 
Bento® unterstützt Sie in allen Fällen.

Um den vielen verschiedenen Anforderungen 
gerecht zu werden, sind die Addit-Bento®-
Produkte einzeln oder als Set erhältlich. Jedes 
Produkt bietet durch sein einfaches, aber 
effektives Design praktische und ergonomische 
Vorteile. Kurzum: eine sinnvolle Ergänzung für 
jeden Schreibtisch. Addit Bento® ist in zwei Farben 
erhältlich: morgendliches Weiß und abendliches 
Schwarz. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dataflex-int.com/de/bento 

oder wenden Sie sich an Ihren Wiederverkäufer.

Addit Bento® Ergonomic toolbox
• Notebookständer, Tabletstän-

der, In-line-Dokumentenhalter 
und persönliche Aufbewah-
rungsbox in einem!

• Perfekt für Desksharing-Ar-
beitsplätze, Homeoffices und 
sogenannte activity-based areas.

• Persönliche Gegenstände lassen 
sich kinderleicht organisieren, 
verstauen und transportieren. 
Und der Schreibtisch ist immer 
perfekt aufgeräumt! 

• Nutzen Sie all Ihre Notizen, 
Dokumente und Geräte – 
gleichzeitig und ergonomisch. 

Vorteile
Mit der Produktreihe Addit Bento® profitieren Sie 
von den Vorteilen einer gesunden Körperhaltung 

und fühlen Sie sich den ganzen Arbeitstag lang 
besser und fitter.
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In Zusammenarbeit mit dem 
niederländischen Designer 
Robert Bronwasser haben wir 
einige unserer beliebtesten 
ergonomischen Schreibtisch-
Accessoires neu erfunden. Der 
Grund: Wir wollten diese Dataflex-
Klassiker fit machen für die 
komplexen Arbeitsumgebungen 
von heute. 

Immer mehr Menschen arbeiten von zu Hause aus oder pendeln 
zu einem Desksharing-Arbeitsplatz im Büro. Flexibles Arbeiten und 
Hotdesking sind nunmehr gängige Praxis. Agile Arbeitsformen haben 
sich mittlerweile fest etabliert und zur Entstehung von sogenannten 
scrum rooms und activity-based areas geführt.

Dynamische Arbeitsumgebungen wie diese haben oftmals Bring Your 
Own Device- oder clean-desk-Richtlinien. Die Folge ist, dass sich ein 
ergonomisches Produkt für eine Vielzahl von Geräten eignen muss. 
Doch auch der Aspekt des Verstauens und Mitnehmens eigener Geräte 
und persönlicher Gegenstände spielt hier eine Rolle.

„Bei der Entwicklung der Produktreihe Addit Bento® haben wir uns 
inspirieren lassen von der japanischen Lunchbox und wie diese es ihrem 
Besitzer ermöglicht, sein Mittagessen zu organisieren, übersichtlich 
anzuordnen und zum Arbeitsplatz mitzunehmen. Wir fanden den 
Gedanken toll, dieses Konzept auf ein ergonomisches Produkt 
anzuwenden. Und so entstand der Name Addit Bento®.“

– Robert Bronwasser.

Design- 
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