HOW TO CHOOSE YOUR DESK ATTACHMENT
MXV Dual Monitor Arm
Standard 2-Piece Desk Clamp

C-Clamp (under mount)

C-Clamp (top mount)

Grommet Mount

This is the most common option

Less common option

Less common option

Available only as accessory

*
• This is the most common option.
• It can slide on from back or side of desk.
• It can also disassemble to attach when no space behind
desk is available.
• Requires space under desk.
• Works with wide variety of desk sizes and shapes.
• Also available as accessory.

*

• Used in Pro-oﬃce furniture systems.
• Use when the space for clamp under desk is very limited.
* Requires 1.2” (31 mm) from edge of desk to slide on from the back
or can slide on from the side if possible.
• Also available as accessory.
• Has 0.8" (2cm) setback from edge of desk to allow room for divider
panels.

0.47" - 1.25”
(12-32mm)

• Used in Pro-oﬃce furniture systems.
• Use when there is a need to attach clamp from above
the desk.
• Use when the space for clamp under
desk is very limited.
* Requires open space from edge of desk to slide on
from the back or can slide on from the side if possible.
• Also available as accessory.
• Has 0.8" (2cm) setback from edge of desk to allow
room for divider panels.

• Use when mounting to edge of desk is not
available or not preferred.
• Use when base does not reach edge of desk
when monitors are in desired location.
• Available only as accessory.
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SO WÄHLEN SIE IHREN SCHREIBTISCHAUFSATZ AUS
MXV Dual Monitor Arm

Deutsch

Standard 2-teilige Schreibtischklemme

C-Klemme (Montage von unten)

C-Klemme (Montage von oben)

Ösenhalterung

Dies ist die am häufigsten gewählte Variante

Seltener gewählte Variante

Seltener gewählte Variante

Available
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*
• Dies ist die am häufigsten gewählte Variante.
• Sie kann von hinten oder von der Seite auf den Tisch
geschoben werden.
• Wenn hinter dem Tisch kein Platz ist, kann sie auch
auseinandergenommen und dann montiert werden.
• Benötigt Platz unter dem Tisch.
• Für verschiedenste Tischgrößen und -formen geeignet.
• Auch als Zubehör erhältlich.

*

• Zur Verwendung in Pro-oﬃce-Möbelsystemen geeignet.
• Geeignet, wenn unter dem Tisch nur sehr begrenzter Platz für eine
Klemme vorhanden ist.
* Erfordert 1,2” (31 mm) Platz von der Schreibtischkante aus, um
von hinten aufgeschoben zu werden, alternativ ist das Aufschieben
von der Seite her möglich.
• Auch als Zubehör erhältlich.
• Hat 0,8" (2cm) Abstand von der Schreibtischkante, um Platz für
Trennwände zu bieten.

0.47" - 1.25”
(12-32mm)

• Zur Verwendung in Pro-oﬃce-Möbelsystemen geeignet.
• Geeignet, wenn eine Klemme von oben am Tisch
angebracht werden muss.
• Geeignet, wenn unter dem Tisch nur sehr begrenzter
Platz für eine Klemme vorhanden ist.
* Erfordert etwas Platz von der Schreibtischkante aus, um
von hinten aufgeschoben zu werden, alternativ ist das
Aufschieben von der Seite her möglich.
• Auch als Zubehör erhältlich.
• Hat 0,8" (2cm) Abstand von der Schreibtischkante, um
Platz für Trennwände zu bieten.
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