
Mehr Komfort und Kontrolle.
Die RollerMouse Pro3 ist ideal für anspruchsvolle Arbeiten 
mit vielfach wiederholten Bewegungen. Berufstätigen und 
allen, die viele Stunden vor dem Computer verbringen, bietet 
die Pro3 perfekte Optionen. Die Pro3 befindet sich direkt vor 
Ihrer Tastatur. Sie müssen nie mehr nach der Maus greifen, 
was die Belastung von Nacken und Fingern vermindert. Die 
Breite der RollerMouse ist optimal für Standardtastaturen 
voller Größe geeignet. Mit der Rollermouse Pro3 arbeiten Sie 
einfach schneller und bequemer.  

Unvergleichliche Gefühl, die Schnelligkeit und 
äußerste Genauigkeit.
Die RollerMouse Red ist die bislang vielseitigste RollerMouse. 
Einer ihrer ergonomischen Vorzüge ist der verbesserte Rollstab 
mit einer Oberflächenstruktur, die bessere Kontrolle gewährt. 
Dank höchstem DPI-Wert (Punktdichte) unter all unseren 
Produkten bietet die RollerMouse Red ultimative Präzision und 
Effizienz bei der Arbeit.

Intelligente Präzision und erhöhter Komfort.
Eignet sich gut für Sie, wenn Sie hohe Ansprüche an individuelle 
Anpassung stellen und Ihren Arbeitstag an einem oder mehreren 
Bildschirmen verbringen. Die RollerMouse Red Plus bietet u. 
a. innovative Technik, die Ihre Handbewegungen vorhersieht, 
und hat einen robusten, gummierten Rollstab. Die extra tiefe 
Handgelenkstütze sorgt für niedrigeren und sanfteren Über-
gang zum Schreibtisch und besseren Winkel des Handgelenks.

Die neue Freiheit spüren.
RollerMouse Free3 verbindet höchste Genauigkeit und Kom-
fort mit einer flachen Form. Sie ist besonders für diejenigen 
geeignet, die regelmäßig zwischen mehreren Bildschirmen 
wechseln müssen. Die RollerMouse Free3 ist so flach, dass 
sie hervorragend vor dünne und kompakte Tastaturen passt. 
Die hohe Zeigergeschwindigkeit ermöglicht, den Zeiger leicht 
und zügig über einen großen Bildschirm oder mehrere Bild-
schirme zu bewegen. Der lange Rollstab erleichtert es, die 
Körperhaltung während der Arbeit zu ändern

Ihr physisches Arbeitsgerät.
Unsere stabile Unterarmstütze in Kombination mit dem robusten 
Rollstab der RollerMouse Red gewährleistet die richtige Haltung 
für Nacken, Rücken, Arme und Handgelenke. Die Unterarmstütze 
verbindet Sie mit der Technik und verhilft Ihnen zu einem Arbeits-
fluss mit bestmöglicher Entlastung. 

Die perfekte Kombination.
Das Balance Keyboard arbeitet drahtlos und ist so gestaltet, dass 
es perfekt zu Ihrer RollerMouse Red oder Free3 passt. Sie stellen 
einfach den Winkel der Tastatur ein, die eine minimale Vorder-
kante hat. Strategisch angeordnete, druckempfindlichere Tasten 
reduzieren die Belastung.

Drahtlose Version 
auch 

erhältlich!

Drahtlose Version 
auch 

erhältlich!

Drahtlose Version 
auch 

erhältlich!

Noch mehr Effizienz und Halt.
Die Rollermouse Pro3 plus wurde umfassend getestet. Sie 
eignet sich für alle Nutzer von Standardtastaturen und Per-
sonen, die einen teilweise abgedeckten Rollstab bevorzugen. 
Die extratiefe Handgelenkstütze ist die perfekte Ergänzung 
für eine Standardtastatur und sorgt für entspannte Arbeits-
stunden am Computer. Sie sparen Energie und jede einzelne 
Bewegung wird lockerer. Dies wird speziell dann spürbar, 
wenn Ihre Arbeitsaufgaben eine hohe Zahl wiederholter Be-
wegungen beinhalten. 



Testen Sie 

RollerMouse 

14 Tage 

kostenlos

PC und
MACkompatibel

RollerMouse hilft Ihnen dabei, Ihre Arbeit zügig und 
bequem zu erledigen. Sie arbeiten entspannter und 
abwechslungsreicher. Einfach, präzise und effektiver. Viel-
leicht die einfachste Art, in eine Verbesserung Ihres Arbe-
itstags zu investieren? 
 
Individuelle Bedürfnisse, individuelle Lösungen 
Genau wie unsere Körper verschieden aussehen, haben 
wir auch unterschiedliche Arbeitsaufgaben, Arbeitshaltun-
gen und Bedürfnisse. Wir bieten Ihnen mehr als nur eine 
Maus. RollerMouse wurde in Zusammenarbeit mit Ergon-
omieexperten entwickelt, um Ihnen Gelegenheit zu geben, 
Ihre beste persönliche Arbeitsweise zu finden. 

Sparen Sie Kraft und steigern Sie die Präzision! 
Die RollerMouse liegt direkt vor der Tastatur. Sie behalten 
die Hände vor dem Körper, arbeiten mit kleinen, effizient-
en Bewegungen und schonen den Nacken, die Schultern, 
die Ellbogen und die Handgelenke. Sie erzielen einfache 
Abwechslung, indem Sie beide Hände benutzen. Sie kön-
nen sich leichter konzentrieren und arbeiten präziser. 

Passen Sie Ihre RollerMouse an Ihre Anforderungen an! 
Wie wollen Sie das Klickgeräusch, die Cursorgeschwindig-
keit und den Klickwiderstand haben? Das stellen Sie leicht 
und einfach selbst ein. Sie selbst wissen natürlich, wie Ihre 
Arbeit am besten vorangeht. Unsere Handgelenks- und 
Unterarmstützen helfen Ihnen, die Hände und die Arme 
den ganzen Tag in entlastender Stellung zu halten.

Eine effektivere Arbeitsmethode.

RollerMouse
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Tipps, die Ihnen helfen, sicherer und klüger 
intelligenter zu arbeiten.

Die Computermaus: Mit einer zentrierten Maus wie der 
RollerMouse vermeiden Sie es, mit dem Arm zu weit nach 
rechts zu langen, außerhalb des guten Arbeitsbereichs.
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Die Tastatur: Viele herkömmliche Tastaturen sind zu breit 
und bewirken so, dass die Arme auswärts abgewinkelt 
werden. Die Tastatur sollte daher niedrig und kompakt sein.

Der Stuhl: Müssen Sie zum Stuhl passen oder umgekehrt? 
Sehen Sie zu, dass der Stuhl für Sie genau richtig eingestellt 
ist!

Der Schreibtisch: muss mühelos höhenverstellbar und 
zwischen sitzender und stehender Arbeitsposition anpass-
bar sein. Um die richtige Höhe zu bestimmen, wenn Sie am 
Schreibtisch stehen, winkeln Sie bei schlaffen Schultern die 
Ellbogen um ca. 90° ab.

Arbeiten Sie 
intelligenter 

und effektiver.
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Besuchen Sie unsere Website, um mehr über die Vorteile der 
RollerMouse und gesunde, sichere und produktive Arbeit zu erfahren.


