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Danish Design Objekte von PJ Production für das Büro- und Wohnambiente

Mit der APTO Kollektion vereint der 

dänische Hersteller PJ Production mul-

tifunktionale Lösungen für das (Home-) 

Office mit dem modernen Wohn- und Ar-

beitsbereich.  Die Produkte der Designer 

Hans Thyge & Co sind im puristischen 

Look gehalten und im Online Shop moni-

torhalterung.de erhältlich. Die Basis von 

APTO ist eine speziell entwickelte Tisch-

klemme. „Auf ihr als tragendem Element 

können Monitorhalter, Tischtrennwände 

mit Whiteboard Funktion, Ablageboards 

oder Halterungen für Blumenkästen am 

Schreibtisch montiert werden“, erläutert 

APTO – 

Dipl.-Inf. Steffen Groth, Geschäftsführer 

der BTS Business Trading Shops GmbH. 

Als zusätzliche Ablagefläche für Schreib- 

utensilien, Tablets oder Smartphones 

lassen sich die APTO Shelf / Round Table 

auf der Schreibtischoberfläche installie-

ren. Eine Filz Schublade aus recycelbarem 

Kunststoff und die DUSTBIN Aufbewah-

rungsbox/Papierkorb komplettieren die 

Kollektion. Aus Stahl, Filz oder Bambus 

gefertigt, sind die Artikel in unterschiedli-

chen Größen und Farben verfügbar.

www.monitorhalterung.de ©
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Einfach smart: Den Rollladen 
mit der FRITZ!Box steuern

Mit BoxCTRL-Antrieben wird die FRITZ!Box zur Steuerzentrale für automatisierte Rollläden

Becker BoxCTRL-Antriebe sind die 

smarte Lösung für automatisierte Rolllä-

den, denn das gesamte Rollladensystem 

im eigenen Haus kann einfach über die 

FRITZ!Box gesteuert werden. Eine separa-

te Basisstation für Smart Home-Produkte 

wird nicht mehr benötigt.

Möglich macht das der DECT ULE HAN 

FUN-Standard, der auch bei vielen weite-

ren Smart Home-Produkten von AVM und 

anderen Herstellern zum Einsatz kommt. 

Bedienung über Schalter, 
App und Co. möglich
Die Bedienung der Rollläden gestaltet sich 

besonders flexibel. So können Rollläden 

nicht nur mit der FRITZ!App Smart Home 

von AVM gesteuert werden, sondern auch 

über optionale Wand- oder Tischsen-

der. Die Funktaster FRITZ!DECT 400 und 

440 machen es möglich und bieten in der 

Komfort-Variante die Möglichkeit, bis zu 

vier Tasten frei zu konfigurieren und bis zu 

sechs Antriebe mit einem Taster zu steu-

ern. Natürlich kann auch ein Mix aus An-

trieben und anderen Smart Home-Geräten 

mit dem Taster bedient werden. Auch die 

Steuerung per FRITZ!Fon ist möglich.

Wie kommt BoxCTRL in 
meinen Rollladen
Ob Sie als DIY-Fan die Installation des 

Antriebs mit etwas handwerklichem Ge-

schick selbst durchführen möchten oder 

die Montage doch lieber dem zertifizierten 

Fachmann überlassen bleibt ganz Ihnen 

überlassen. Schauen Sie sich doch unter 

www.box-ctrl.de gerne Informationen 

rund um BoxCTRL an oder finden den pas-

senden Fachhändler in Ihrer Nähe. 

Mehr Infos unter www.becker-antriebe.de

Sommerzeit ist Draußenzeit 
Individualisierbare Filzprodukte kreieren Wohlfühlatmosphäre unter freiem Himmel

In der warmen Jahreszeit verlagern wir 

unser Leben gerne nach draußen. Ob be-

queme Polster für einen langen Abend im 

Garten oder eine Filzrolle, die sich zum 

Wandern einfach im Rucksack verstauen 

lässt: Mit der passenden Ausrüstung lässt 

sich die Draußenzeit nicht nur gemütlich, 

sondern auch stilvoll gestalten. In ihrer 

Manufaktur in Müden an der Aller produ-

ziert die monofaktur GmbH maßgefertigte 

Filzprodukte in individualisierbaren De-

signs. Von der Passform bis hin zur Far-

bauswahl kann hier alles selbst bestimmt 

werden – anstelle von Massenware entste-

hen so langlebige Lieblingsstücke! Design-

liebhaber finden im Sortiment unter ande-

rem Kissen, Polster oder Auflagen, um auch 

auf dem Balkon oder im Wintergarten eine 

geschmackvolle Wohlfühlatmosphäre zu 

kreieren. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird 

für das umweltbewusste Herstellungsver-

fahren nur hochwertiges, regional einge-

kauftes Material wie zum Beispiel Wollfilz 

verwendet. Die daraus entstehenden ro-

busten Begleiter für den Außenbereich sind 

nicht nur knitterfrei und hautfreundlich, 

sondern überzeugen vor allem durch ihre 

isolierenden und wärmenden Eigenschaf-

ten. Auf kalten Bänken muss niemand mehr 
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Platz nehmen, denn Produkte wie Naturfil-

zauflagen lassen sich mithilfe von Klettm-

anschetten sogar an Palettenmöbeln befes-

tigen. Als Blickfang auf dem Tisch bieten 

sich Filz-Sets und Tischläufer in sommerli-

chen Farbtönen an. Ein weiterer Pluspunkt: 

Sie garantieren Tellern sowie Gläsern einen 

sicheren Stand auf unebenen Oberflächen 

und sind leicht zu reinigen. (epr)

Weitere Informationen gibt es unter 
www.monofaktur.de

Online-Bestellung: www.aktiv-imleben.de oder per Mail an abo@aktiv-imleben.de | per Post: Baumeister Verlag: Gmünder Straße 65 | 73614 Schorndorf
Der Baumeis ter Ver lag ist eine Marke der Kramer Verlags-GmbH & Co. KG.

Bestellhotline:  0 71 81 / 2 07 27-0  |  Bestellfax:  0 71 81 /  2 07 27-20

Als Dankeschön 
erhalten Sie ein 
Geschenk 
GRATIS dazu!

Trinkflasche 
aus Aluminium 
mit Karabiner-
haken, 800 ml 

JETZT

Mit neuem 

Look & Feel
aktiv bleiben 
und genießen –

die besten Tipps rund die besten Tipps rund 
um Gesundheit, Reisen, um Gesundheit, Reisen, 
Kunst und Kultur !Kunst und Kultur !

JETZT ABONNIEREN! 
4 Ausgaben 
NUR 15,00 € inkl. Porto
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Höchstmaß an Flexibilität: Die BoxCTRL-
Antriebe lassen sich z.B. per Wandsender 
oder auf mobilen Endgeräten über die 
kostenlose FRITZ!App steuern.


