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PRESSEINFORMATION 
 

Neu: Contours RollerMouse Free3 Wireless – Die schnellste Maus jetzt 
kabellos / Gesundes Arbeiten am PC – mehr Ordnung auf dem Schreibtisch  

(Hamburg/Haselau, 29.06.2017) Gesünderes Arbeiten am Computer – Dazu gehört seit ein paar 

Jahren die RollerMouse. Dieses zentrale Eingabegerät ersetzt die herkömmliche Maus. Es wird 

mittig vor dem Körper platziert und kann mit beiden Händen bedient werden. Inzwischen bietet 

der Hersteller Contour Design eine ganze Reihe unterschiedlicher Modelle der RollerMouse an. Die 

schnellste RollerMouse, die RollerMouse Free 3, ist jetzt auch als kabellose Variante erhältlich. Das 

sorgt für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch ohne störende Kabel und unterstützt gesundes 

Körperzentriertes Arbeiten® perfekt 

Büroarbeit führt bei vielen Menschen zu Schulter-, Nacken- oder Armschmerzen, Verspannungen 

oder Kopfschmerzen. Das liegt unter anderem an einer ungesunden Hand- und Körperhaltung, die 

durch die Positionierung der herkömmlichen Computermaus erzwungen wird. Die RollerMouse 

bietet hier eine gesündere Alternative: Das sogenannte zentrale Eingabegerät wird in der Mitte vor 

dem Körper direkt vor der Computertastatur platziert. Über einen integrierten Rollstab wird der 

Mauszeiger auf dem Bildschirm gesteuert. Dafür können beide Hände abwechselnd oder gleichzeitig 

benutzt werden. Auf diese Weise wird die abgeknickte und langfristig schmerzerzeugende 

Handhaltung vermieden, der Nutzer hat sowohl die Tastatur als auch die Maus und den Bildschirm in 

Blickrichtung vor sich.  

 

Wesentliches Element beim Körperzentriert Arbeiten® 

Die RollerMouse ist deshalb ein wesentliches Element 

eines gesunden Computer-Arbeitsplatzes und wird für 

die Umsetzung des Konzepts Körperzentriert Arbeiten®, 

das der Hamburger Ergonomieexperte Volker Timm 

entwickelt hat, empfohlen. Beim Körperzentriert 

Arbeiten® geht es darum, Computerarbeitsplätze so zu 

gestalten, dass sie den Bedürfnissen des Nutzers gerecht 

werden und seine Tätigkeit ergonomisch unterstützen. 

Dabei wird der Nutzer in den Mittelpunkt gestellt. Die 

Arbeitsmittel müssen sich dem Nutzer anpassen, nicht 

der Nutzer den Arbeitsmitteln. So werden körperliche 

Belastungen im Büro reduziert und Gesundheit und 

Wohlbefinden gefördert. 
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Die schnellste Maus – höchste Genauigkeit für Arbeit an mehreren Bildschirmen 

Die neue RollerMouse Free3 Wireless unterstützt das 

gesunde körperzentrierte Arbeiten am Computer und 

ist besonders für die Arbeit an mehreren Bildschirmen 

geeignet. Sie ist sehr schnell, besonders flach und 

äußerst genau. Insgesamt zehn 

Zeigergeschwindigkeiten von 600 bis 2800 dpi lassen 

sich bei diesem Eingabegerät auswählen. So kann der 

Mauszeiger schnell, sicher und noch einfacher über 

weite Strecken auf sehr großen oder mehreren 

Bildschirmen bewegt werden. Durch ihre sehr flache 

Bauweise passt sie zudem hervorragend vor dünne und kompakte Tastaturen. Die RollerMouse Free3 

ist jetzt auch kabellos als RollerMouse Free3 Wireless erhältlich – so passt sie noch besser zu 

kabellosen Tastaturen und sorgt für eine bessere Ordnung auf dem Schreibtisch.  

 

Die RollerMouse Free3 Wireless ist im spezialisierten Fachhandel erhältlich oder kann im Internet 

über www.ergoweb.de bestellt werden und kostet 355,81 €.  

 

Weitere Informationen zur RollerMouse Free3 Wireless und zum Thema Körperzentriert Arbeiten®:  

http://contourdesign.de/produkt/rollermouse-free3-wireless/ 

https://www.ergoweb.de/koerperzentriertarbeiten 

 

ERGOTRADING ist ein Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Haselau bei Hamburg, das seit 1987 besteht und 
sich auf den Vertrieb von ergonomischen Produkten fürs Büro spezialisiert hat. Der Gründer und Inhaber Volker 
Timm hat aus jahrzehntelanger Erfahrung das Konzept „Körperzentriert Arbeiten®“ – eine Methode zur Mini-
mierung der körperlichen Belastungen durch die Arbeit im Büro – entwickelt. Die individuellen Bedürfnisse 
werden dabei in den Mittelpunkt gestellt und passende Produkte ausgewählt. ERGOTRADING ist immer auf der 
Suche nach neuen Produkten, die das Konzept „Körperzentriert Arbeiten®“ unterstützen und so dazu beitragen, 
die Arbeit im Büro gesünder und schmerzfreier zu machen.  
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