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Editorial NEWSliebe ProtrEMo Kunden,
sehr geehrte damen und Herren,

wir freuen uns ihnen heute die neue ausgabe unseres  
onlinemagazins vorstellen zu dürfen.

Mit dem ProtrEMo Fachmagazin für Büromöbel, Sitzmöbel 
und Stahlmöbel möchten wir Sie vierteljährlich über aktuelle 
Entwicklungen rund ums thema Büro informieren. diese 
recherchieren wir exklusiv für unsere Kunden. Profitieren Sie 
von vielen tipps und bleiben Sie auf dem laufenden.  

die aktuelle ausgabe beschäftigt sich im Schwerpunkt mit der 
richtigen Planung und Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen. 
Wussten Sie, dass in einer aktuellen Befragung  41% der arbeit-
nehmer nicht oder überhaupt nicht zufrieden sind mit ihrer  
arbeitsumgebung. Und 94% der deutschen beurteilen ihren  
arbeitsplatz als nicht innovativ. das ist erschreckend. Nutzen 
Sie dieses Potential, denn nur eine attraktive arbeitsumgebung  
steigert die leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter. informieren 
Sie sich auf den folgenden Seiten über die neuesten trends und 
nutzen Sie dieses Wissen bei der Gestaltung ihrer arbeitsplätze.

Natürlich stehen wir ihnen zur Beantwortung von Fragen 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Viel Spaß bei der lektüre!
Mit den besten Grüßen

Holger Herbst
Gründer und CEo der ProtrEMo aG 

onlinekonfigurator
Online Büromöbel konfigurieren – 
nur bei ProtrEMo! Unser online- 
konfigurator zur individuellen Konfiguration
ihres Wunschproduktes steht ihnen ab 
sofort zur Verfügung. Und natürlich können 
Sie ihr Wunschprodukt auch gleich 
bei uns bestellen. 

ProtrEMo ist jetzt auch 
auf Facebook. Wir freuen 
uns über viele likes          . 
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Online Büromöbel konfigurieren – 
nur bei ProtrEMo! Unser online- 
konfigurator zur individuellen Konfiguration
ihres Wunschproduktes steht ihnen ab 
sofort zur Verfügung. Und natürlich können 
Sie ihr Wunschprodukt auch gleich 
bei uns bestellen. 

CP Stahlmöbel
Neu bei ProtrEMo sind 
Stahlmöbel der Marke CP. 
CP gehört zu den führenden 
Markenherstellern von 
Stahlmöbeln. alle CP Möbel 
sind individuell konfigurierbar.

Stylisch und modern mit Kufenfuss.
dazu überzeugt Pro17 mit seinem 
außergewöhnlichen Preis-/leistungs- 
verhältnis und einer top Qualität mit
einer Garantie von 5 Jahren.
Erhältlich in einer Vielzahl von
Farben.

Büromöbelserie 
Pro17



FUNKtioN

N ach der auswahl der gewünschten Büro- 
möbelserie stellt sich die Frage, wie diese 

wohl im raum wirkt und ob die angedachte 
Planung überhaupt in den raum hinein passt.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Beantwortung 
dieser Frage mit unserer Beratungs- und Planungs-
kompetenz.

Wir erstellen für ihre Wunscheinrichtung eine 
individuelle Planung in 2d und 3d.  

Selbstverständlich erfolgt diese Planung nach den 
aktuell gültigen Vorschriften und Normen. Bei 
Bildschirmarbeitsplätzen gilt es die gesetzlichen 
Vorgaben des arbeitsschutzgesetzes sowie der
Bildschirmarbeitsverordnung einzuhalten. 

Bei der Planung berücksichtigt werden die richtige 
anordnung der Bildschirme zum Fenster (so 
werden Spiegelungen auf dem Bildschirm vermie-
den), eine ausreichende Größe des Schreibtisches, 
die ergonomische anordnung aller benötigten 
arbeitsmittel und dass rund um den arbeitsplatz 
ausreichend Platz für Wege- und Stellflächen ist.   
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dESiGN

im Vorfeld klären wir mit ihnen 
alle offenen Fragen. 
damit das alles schnell und un-
kompliziert geht, arbeiten wir mit 
einer Checkliste. diese sprechen 
wir mit ihnen im detail durch. 
alle benötigten daten werden 
abgefragt und genau definiert. 
anschließend erstellen 
unserer innenarchitekten ihre 
individuelle Wunschplanung.

Mit der Planung erhalten Sie  
unser detailliertes angebot. 
darin sind alle eingezeichneten 
Möbel mit einer genauen Pro-
duktbeschreibung aufgeführt.

ihr individuelles angebot sowie 
die dazugehörige Planung erläu-
tern wir ihnen im rahmen eines 
persönlichen Gespräches. 
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 iNdiVidUEllE WUNSCHPlaNUNG
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Ergonomischer  
BILdScHIrmArBEITSPLATz 

ie Bildschirmarbeitsverordnung 
verlangt ausreichend Platz für 

die anordnung aller benötigten ar-
beitsmittel. dazu werden Mindest-
abmessungen und Mindestabstände 
festgelegt. diese anforderungen
haben wir in der Skizze einer raum-
planung für zwei arbeitsplätze
dargestellt.  

in unserer Broschüre „Ergonomischer
Bildschirmarbeitsplatz“ erläutern wir
ihnen die wesentlichen anforderun-
gen und geben ihnen tipps für die Um-
setzung, denn ein ergonomisch richtig 
eingerichteter Bildschirmarbeitsplatz 
fördert die leistungsfähigkeit und 
steigert die Effizienz.

die richtige Einrichtung eines ergonomischen Bildschirmarbeitsplatzes ist nicht 

ganz einfach. Zum einen müssen gesetzliche Vorgaben im rahmen der EU richtlinie 

für Bildschirmarbeitsplätze eingehalten werden und zum anderen sollen individuelle 

Gestaltungswünsche der Mitarbeiter berücksichtigt werden. die abbildung 

rechts zeigt die einzelnen Faktoren, welche auf einen ergonomischen Bildschirm-

arbeitsplatz Einfluss nehmen und berücksichtigt werden müssen.

ErGoNoMiE

d

Beleuchtung

Lärm Klima

TischStuhl

Broschüre 
„Ergonomischer 
Bildschirmarbeitsplatz“

Ergonomischer Bildschirmarbeitsplatz

Büromöbel Shop protremo.comkostenloser 

download 

unter:
protremo.com

richtig

http://www.protremo.com
http://www.protremo.com
http://www.protremo.com
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STAHLScHräNKE –  
robust und unverzichtbar
Stahlschränke sind der unverzichtbare Helfer in jedem Büro.  

Stabil, strapazierfähig und einfach nicht kaputt zu kriegen. 

StaHlSCHrÄNKE

d
Wir präsentieren alle unsere Stahlschränke mit 360 Grad 
ansichten. So können Sie den Schrank aus jedem Winkel 
betrachten und sehen jedes detail. alle Stahlschränke der 
Marke CP sind individuell konfigurierbar. 

Einmalig und nur bei ProtrEMo ist eine Garantiezeit
von 10 Jahren. Warum wir uns das trauen? Ganz einfach,
weil wir von unserer Qualität überzeugt sind.

Und viele unserer Stahlschränke sind sofort ab lager
lieferbar. auf Wunsch auch mit professionellem 
aufstellservice (inkl. Entsorgung der Verpackung) gegen 
einen geringen Mehrpreis.

ZU 100% rECyCliNGFÄHiG

azu auch aus ökologischer Sicht ganz weit vorne, denn 
Stahlschränke sind zu 100% recyclingfähig. 

die Pulverbeschichtung ist sehr strapazierfähig und kratz-
fest. Erhältlich mit Flügeltüren, Schubladen, Schiebetüren, 
rolladentüren oder als regal. die Fachböden aus Stahlblech 
sind belastbar bis max. 50 kg. dazu können die Fachböden 
individuell in der Höhe eingestellt werden. Einsetzbar im 
Büro als aktenschränke oder im archiv zur ablage von  
ordnern.

alle unsere Qualitätsstahl-
schränke sind abschließbar. 
Verschiedene Schließkreise 
stehen zur auswahl. Somit
können für einzelne Büros 
oder Bereiche separate
Schließungen eingesetzt 
werden. 

Unsere Preise? Unschlagbar günstig. 

Bsp. Stahlschrank B 920 / H 1950 / t 420 mm

ab 115,- € + Mwst., inkl. lieferung

iNFo

Broschüre 
„Ergonomischer 
Bildschirmarbeitsplatz“

GaraNtiEZEit VoN 10 JaHrEN

360 °
Ansicht
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PrOsteel Stahlschrank artikel 100161  
ab € 119,-  zzgl. Mwst., inkl. lieferung, 
ab € 141,61 inkl. Mwst., inkl. lieferung

Besucher-/Konferenzstuhl ISO  
artikel iSo 1.5 Cr C-11
ab € 19,85,- zzgl. Mwst., inkl. lieferung, 
ab € 23,62 inkl. Mwst., inkl. lieferung

Topstar Testsieger Support SY Somo  
artikel 8550B G26  
€ 89,-  zzgl. Mwst., inkl. lieferung, 
€ 105,91 inkl. Mwst., inkl. lieferung

Garderobenständer   
artikel 9403890
€ 89,-  zzgl. Mwst., inkl. lieferung,  
€ 105,91 inkl. Mwst., inkl. lieferung

Besprechungs-/mehrzwecktisch PrOsteel 
1600 / 750 / 800 mm Melamin Grau 
artikel 101708 
ab € 79,- zuzüglich Mwst., inkl. lieferung, 
€ 94,01,- inkl. Mwst., inkl. lieferung 

Preise gültig bis 

30.06.2015
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ImPrESSUm
das PrOTrEmO-magazin wird veröffentlicht von der:

ProtrEMo aG, Gevelsbergerstraße 126, d-45549 Sprockhövel

+49 2332. 788 651-10,  Büromöbel Shop protremo.com 

Verantwortlich für den Inhalt: Holger Herbst 

Gestaltung: Saskia renner, Kommunikation und design,  

www.design-renner.de

Urheberrechte

alle in diesem Magazin veröffentlichten Beiträge sind 

urheberrechtlich geschützt. Kein teil dieses Magazins 

darf außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts- 

gesetzes ohne schriftliche Genehmigung von ProtrEMo 

in irgendeiner Form verwendet, vervielfältigt oder 

übertragen werden. 

alle angaben erfolgen stets nach bestem Wissen, 

jedoch ohne Gewähr. 

Das PLUS
lesen Sie auch unsere Broschüren 
„Wegweiser zum gesunden Sitzen“ und 
„Sitzen mit 3d-Balance“.

Sitzen mit 
3D-Balance – 
für mehr Wohlbefinden

Büromöbel Shop protremo.com

+++ das nächste ProtrEMo-Magazin erscheint im Juli 2015 +++

Wegweiser 

zum gesunden Sitzen

Büromöbel Shop protremo.com

VorSCHaU
im nächsten Heft lesen 

Sie alles zum thema  

BOdYGUArd - die drehstuhlserie 
mit innovativer Sitztechnologie

kostenloser 

download 

unter:
protremo.com

http://www.protremo.com
http://www.design-renner.de
http://www.protremo.com
http://www.protremo.com
http://www.protremo.com
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