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... im Bett liegend dürfen Sie jetzt
inaller Ruhe einschlafen,
ohne daß es Ihre Arme tun.
Wachen Sie auf, können Sie sofort
in dem aufgeschlagenen
Buch weiterlesen.

... oder Sie können im Fitness-
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Studio während des TrimmRadfahrens Magazine, Illustrierte
oder Bücher lesen und
ganz nebenbei noch Ihren Körper

... oder Sie können im Sommer auf
der Terrasse, im Garten
oder auf dem Balkon die Sonne in
vollen Zügen geniessen,
da Sie Ihre Leselektüre dank des
neuen BUCHHALTERS
nicht selber halten müssen.

G a r t e n

in Form halten.

Der "BUCHHALTER" eignet sich hervorragend als Halterung
für Bücher und Zeitschriften unterschiedlichster Dicken und
Formate. Das Besondere dabei ist die freie Einstellbarkeit der
Buchaufnahme. Bis zu 8 bewegliche Achsen ermöglichen
eine Fixierung in nahezu allen Positionen. Gegenüber herkömmlichen Vorlagenhalterungen ist dadurch auch eine
"hängende" Bucheinstellung möglich, wodurch insbesondere
einem liegenden Leser das ständige Halten der Lektüre abLesen im Liegen

genommen wird.

Umblättern mit einer Hand

Die transparenten Plexiglas-Bügel halten das Buch geöffnet

frei einstellbar

und sorgen für den richtigen Durchblick auf den gesamten

leicht schwenkbar

Text. Die einfache und doch sichere Klemmung der Seiten

keine Kraftakte mehr nötig

gewährleistet kinderleichtes Umblättern mit nur einer Hand.

Durch verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten der Buchaufnahme (an der Wand, am Bett, am Boden, an einem
Krankenhausbett usw.) bieten sich universelle Einsatzmöglichkeiten: z.B. Vorlagenhalterung bei Computerarbeiten, Lesehilfe
für Bettlägrige in Krankenhäusern oder Altersheimen, aber
natürlich auch für das private Lesevergnügen zu Hause im
Bett, auf dem Sofa, auf einer Liege und, und, und...

Der BUCHHALTER erleichtert somit das Lesen in allen Lebenslagen, sei es im Stehen, Sitzen oder Liegen, für Kranke,
körperlich Behinderte oder gesunde Leseratten, damit die
Arme auch nach längerem Lesen nicht schwer werden.
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Technische Daten:
- formschöne Buchaufnahme aus Plexiglas: 360x240mm
- pulverbeschichtetes Stahlgestell
- einstellbare Höhe von 50cm bis 110cm
- zerlegbar
- Kugelgelenk und Schwanenhals zur genauen Justierung

