
Seagate stellt neue externe Festplatten im Spider-Man-Design vor

Die Special-Edition bietet Spider-Man-Fans drei Festplatten mit Marvel-Motiven: Spider-Man, Ghost-Spider (aka Gwen Stacy) und 

Miles Morales. Jede HDD verfügt über eine individuell anpassbare RGB-LED-Beleuchtung – das ideale Zubehör für Gaming-Setups 

mit Spider-Man- oder anderen Themes. Die externen FireCuda-Festplatten haben 2 TB Speicherkapazität und sind mit Windows-

PCs, Macs, PlayStation sowie Xbox kompatibel. So können Gamer unabhängig von ihrem Betriebssystem Medien, Dateien und 

Spiele speichern. Der USB 3.2 Gen1-Anschluss ermöglicht universelle Kompatibilität, schnelle Datenübertragung und Stromver-

sorgung. Dadurch sind die leichten, transportablen Laufwerke auch ideal für das Spielen unterwegs geeignet. www.seagate.com

5 Jahre TecLines – Innovation schafft Technik

Eingeführt im Jahr 2017, stellte TecLines eine Ergänzung zu den bereits von der BCS Business Creative Solutions GmbH etablierten 

Marken MonLines (Monitorhalterungen) und TabLines (Tablethalterungen) dar. Unter dem neuen Banner sollten "kundenorientierte 

technische Produkte für Arbeitsplätze entwickelt werden, die sich durch Funktionalität und intelligentes Design auszeichnen", so 

Geschäftsführer Dipl.-Inf. Steffen Groth. Seitdem bietet TecLines eine Reihe eigenständiger Lösungen für Büros bzw. Home Offices 

ebenso wie für Messen, Verkaufsräume (Point of Sale) oder Wohnbereiche an. Das TecLines Angebot wird stetig um neue Innovati-

onen erweitert. Das in Wedel bei Hamburg ansässige Team unternimmt außerdem nach Kundenwunsch Modifizierungen bestehender 

Produkte sowie die Konzeption und Produktion individueller Sonderanfertigungen. Zu beziehen sind die Artikel zum Beispiel über den 

Online Shop monitorhalterung.de. www.teclines.de

Memory Foam zur Schmerzlinderung

Irgendwann werden die meisten Menschen, die mit Maus und Tas-

tatur arbeiten, Schmerzen in den Handgelenken und vielleicht in 

den Unterarmen verspüren. Schuld daran sind all die kleinen, sich 

wiederholenden Bewegungen. Neben Pausen und körperlichen 

Übungen, die Schmerzen in den Handgelenken vorbeugen und ge-

gebenenfalls auch lindern können, ist die richtige Haltung bei der 

Arbeit von entscheidender Bedeutung. Für eine gute Arbeitshal-

tung kann es sinnvoll sein, die Handgelenke während der Arbeit zu 

stützen. So wird der Winkel zwischen Handgelenk und Unterarm 

verringert, und das Handgelenk wird weniger belastet. Eine Hand-

gelenkauflage ist sowohl für die Arbeit mit der Tastatur als auch 

mit der Maus zu empfehlen. Im Laufe der Jahre hat Sandberg Zehn-

tausende von Handgelenkauflagen ausgeliefert, hauptsächlich 

auf Basis von Gel, das sowohl stützt als auch kühlt. 

Jetzt stellt Sandberg eine völlig neue Produktreihe von Handge-

lenkauflagen vor, die sich optisch kaum unterscheiden, aber auf 

Memory Foam basieren. Eine besondere Eigenschaft von Memory 

Foam ist, dass er sich der Form des Handgelenks anpasst und 

somit eine große Stützfläche bietet, aber immer wieder in seine 

ursprüngliche Form zurückkehrt. Erling Hoff Petersen, Vertriebs-

direktor von Sandberg A/S, erläutert: "Auf die Frage, ob Gel oder 

Memory Foam besser geeignet ist, gibt es keine eindeutige Ant-

wort. Es ist von der jeweiligen Person abhängig, also eine sehr 

persönliche Entscheidung. Jeder Mensch ist anders, deswegen 

bieten wir für jeden das passende Produkt an." 

Die neuen Handgelenkauflagen mit Memory Foam orientieren sich 

preislich an den Gel-Ausführungen und sind ab sofort in Geschäf-

ten und auch online erhältlich. www.sandberg.world
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