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Lite
Lite ist das einfachste Modell der Mousetrapper-Familie und für eine Tastatur mit
Standardabmessungen vorgesehen. Lite ist eine gesunde Alternative zur klassischen Maus, mit
der Mausarm und andere Probleme vermieden oder gelindert werden, die beim Arbeiten mit einer
herkömmlichen Maus auftreten können.

Die Vorteile von Lite
Lite ist das einfachste Modell der Mousetrapper-Familie und für eine
Tastatur mit Standardabmessungen vorgesehen. Sie ist die perfekte
Alternative für alle, die richtige Wahl für alle, die mit der Rechtsklick-,
Scroll- und Klickfunktion auf dem einzigartigen MousetrapperControlpad wunschlos glücklich sind.
Darüber hinaus verfügt Lite über weiche und entlastende
Handgelenkablagen, die in Titangrau oder Rot erhältlich sind.

Schlüsselfunktionen
■
■
■
■

Vier Tasten mit Scroll- und Autoscroll-Funktion
Controlpad mit Klick-Funktion
USB Plug and Play
1500 dpi

mousetrapper.com

Lite
Die zentrierte Platzierung von Mousetrapper vor
der Tastatur ermöglicht eine gute, ergonomische
Arbeitshaltung, bei der die Arme nahe am Körper und
die Hände nahe an der Tastatur platziert werden.
Hierdurch können Sie Belastungsschäden vorbeugen

Mousetrappers einzigartiges Controlpad
Durch Platzieren von Zeige-, Mittel- und Ringfinger auf dem
Controlpad wird der Cursor auf dem Schirm mit einfachen
Bewegungen gesteuert, und das Controlpad bewegt sich
zweidimensional auf sehr angenehme Art. Außerdem haben
Sie die Möglichkeit, auf jedem beliebigen Punkt des
Controlpads zu klicken.

mit überstrecktem Arm arbeiten, wie dies bei der

Tipps für eine bessere Arbeitshaltung
und Ergonomie:

Verwendung einer herkömmlichen Computermaus

■

und häufig lindern, die dadurch entstehen, dass Sie

der Fall ist. Sie müssen sich also nicht länger über
den Schreibtisch nach der Maus strecken. Die breite,

■

weiche Handgelenkablage stützt und entlastet Nacken,

■

Schultern, Arme und Handgelenke.

■

■

■

Platzieren Sie den Stuhl so, dass die Füße fest auf dem Boden stehen
und halten Sie den Rücken auch im Sitzen gerade.
Halten Sie die Arme beim Arbeiten nahe am Körper.
Entlasten Sie die Arme mithilfe einer Unterarmstütze oder auf
dem Tisch.
Variieren Sie die Arbeitshaltung, verwenden Sie einen
höhenverstellbaren Tisch, so dass Sie auch stehend arbeiten können.
Platzieren Sie den Monitor in einem Abstand, der für Augen und
Nacken angenehm ist.
Beugen Sie Belastungsschäden (RSI) durch die Wahl einer
geeigneten Computermaus vor.

Fakten
■
■
■
■
■
■

Breite: 495 mm
Höhe: 25 mm
Tiefe: 125 mm
Gewicht: 670 g
Art.-Nr: Schwarz/Rot MT115
Art.-Nr: Schwarz/Titangrau MT114

