
mangroovv
hier kommt der Schreibtisch 4.0 …



Denn ab jetzt haben Sie Ihren Schreibtisch immer dabei
Arbeiten Sie mit Ihrem Tablet, wo Sie möchten und wechseln Sie den Arbeits-
ort so oft Sie wollen. mangroovv haben wir so gemacht, dass Sie ihn immer 
mitnehmen. Sie können jederzeit und überall in ergonomisch perfekter Hal-
tung arbeiten – stehend oder sitzend.

mangroovv verdoppelt Ihre Effizienz am Tablet
Nutzen Sie beide Hände frei für andere Tätigkeiten während Ihr Tablet 
Infos bereit stellt.
Geben Sie Texte und Daten bis zu doppelt so schnell ein.
Arbeiten Sie um ein Vielfaches länger ermüdungsfrei.

Möglich machen das weltweit einzigartige Features …

mangroovv bringt die Stärken
Ihres Tablets so richtig zur Geltung

•

•
•



Ein Griff und mangroovv ist transportbereit
Schnappen Sie mangroovv am Griff und gehen Sie los. Seine 
Füße klappen automatisch ein. Sie müssen nichts dafür tun.

Das umständliche Einklappen wie bei Fotostativen ist 
Geschichte. mangroovv macht das für Sie automatisch. 
Sie kommen überall durch ohne Kratzer an Büromöbeln, 
Exponaten, Türrahmen … Enge Stellen passieren Sie, als wären 
Sie ohne mangroovv unterwegs. Und keine Sorge um Ihre 
Beine: nichts schlägt dagegen, kein Ärger, keine Laufmasche.

Eingeklappt misst der Fuß-Durchmesser nur rund 15 cm ... und 
lädt weniger aus als z.B. ein iPad, das oben befestigt ist.

Und so geht‘s „Design ist nicht nur, wie etwas aussieht.
Design ist auch, wie etwas funktioniert.“ Steve Jobs



Ein Griff und mangroovv ist einsatzbereit
Sie sind am neuen Einsatzort angekommen und wollen 
loslegen. Kein Problem! Mit einem Griff klappen Sie die Füße 
in der Luft aus … da, wo Sie jetzt gerade Ihr Tablet brauchen. 
mangroovv können Sie auf beliebigen Böden abstellen. Mit 
seinem Dreibein steht mangroovv überall sicher: auf Parkett, 
Stein, Teppich, Kies, Gras …

Ausgeklappt misst der Fuß von mangroovv stolze 60 cm 
Durchmesser bei einem flachen Winkel von nur 15 Grad. 

Geht überall



Wiegt weniger als 1 kg
mangroovv hält die richtige Balance zwischen Leichtigkeit und 
Stabilität. So fühlen Sie sich überall sicher mit Ihrem Tablet … 
und gleichzeitig haben Sie‘s leicht bei kurzen oder längeren 
Ortswechseln innerhalb Ihrer Firmengebäude.

Zusammen mit Ihrem Tablet kommen Sie auf 1,4 bis 1,7 kg (je 
nach Tablet-Modell). Wenig Gewicht, das Sie zudem praktisch 
am ergonomischem Griff tragen.

Geht das leicht



Genauso einfach wie Sie mangroovv mitnehmen, können Sie ihn vor Ort 
an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Ein Griff und Sie haben Ihre Höhe
In der niedrigsten Einstellung können Sie bequem im Sitzen auf Ihrem 
Bürodrehstuhl arbeiten. Die Höhe stellen Sie stufenlos ein ... bis zu einer 

Maximalhöhe von 120 
cm. So wird mangroovv 
sogar zum Stehpult.

Praktisch: mangroovv 
behält immer die zuletzt 
eingestellte Höhe.

Geht im Stehen, geht im Sitzen



Ein Griff und Sie haben Ihre Arbeitsposition 
Mit einem Griff stellen Sie Ihr Tablet in die Arbeitsposition, die Sie jetzt 
gerade brauchen. Dank unseres magnetischen Kugelgelenks können Sie 
Ihr Tablet mit fast unbegrenzter Winkelfreiheit drehen, kippen, wenden … 
es bleibt immer in der Position, in der Sie es loslassen.

Lästiges Ent- und 
Verriegeln von 
Kugelgelenken, wie Sie 
das von Kamerastativen 
kennen, entfällt. So viel 
Komfort wie mangroovv 
bietet Ihnen auch nicht 
der beste Tischständer.

Praktisch: mangroovv 
behält auch nach 
einem Ortswechsel 
die zuletzt eingestellte 
Arbeitsposition.

Das geht ja schnell



Ein Griff und Ihr Tablet ist wieder solo
Wir sind zuversichtlich: Nutzen Sie Ihr Tablet professionell mit mangroovv, 
werden Sie diese Kombination lieben und ständig einsetzen. Aber es 
mag Situationen  geben, in denen Sie Ihr Tablet solo nutzen möchten. 
Und auch das ist mit einem einzigen Griff möglich. Dank der einfachen 
magnetischen Halterung.

Praktisch: Es braucht 
dafür keine baulichen 
Veränderungen an 
Ihrem Tablet, wie zum 
Beispiel angeklebte 
Magnete oder 
Stahlbleche.

Geht auch solo



mangroovv passt für alle gängigen Tablet-Größen
So einfach wie Sie Ihr Tablet abnehmen können, können Sie auch ein 
anderes aufsetzen. mangroovv funktioniert mit kleinen, mittleren und 

großen Tablets. Zum 
Beispiel mit dem iPad pro. 

Geht mit Groß und Klein



Kleine Investition, lange Auszahlung
mangroovv zahlt sich schon nach wenigen 
Wochen aus … 

Geben Sie bis zu doppelt so schnell Texte 
und Daten ein

Statt mit 
einer Hand 
können 
Sie mit 
mangroovv 
immer und 
überall 
Texte und 
Daten mit 
beiden 
Händen 
eingeben. 
In den

meisten Fällen verdoppelt das die Eingabe-
geschwindigkeit. 

Arbeiten Sie einfach … 

Arbeiten Sie deutlich länger ermüdungsfrei
Tippen Sie längere Zeit mit nur einer Hand, 

sind die Wege für diese Hand doppelt so 
lang, als wenn Sie mit zwei Händen arbeiten. 

Das ermüdet. Mit mangroovv arbeiten Sie 
an jedem 

beliebigen Ort 
mit Ihrem Tablet 

wie an Ihrem 
Schreib- oder 

Stehtisch.

… doppelt so effizient

„… Mangroven zählen zu den produktivsten
Ökosystemen der Erde.“ Wikipedia



Erhalten Sie Ihre Gesundheit …
… und die Ihrer Mitarbeiter.

Arbeiten Sie länger mit dem Tablet in 
der Hand, wissen Sie: Egal wie leicht das 
Tablet auch ist, auf Dauer geht die Last auf 
Ihre Gelenke, Muskeln und Sehnen. Mit 
mangroovv tragen Sie Ihr Tablet nur dann, 

wenn Sie den 
Ort wechseln. 
Ansonsten 
bleiben 
Ihre Hände 
frei, und 
Sie können 
jederzeit die 
Arme sinken 
lassen. Nach 
wenigen 
Minuten 

genießen Sie das.

Gesund …

Verbessern Sie Ihre Gesundheit …
… und die Ihrer Mitarbeiter.

Arbeitsmediziner wiederholen 
es wieder und wieder: Sitzen 
ist auf Dauer ungesund. Sie 

empfehlen deshalb Stehtische 
und zwischendurch kleine 

Gänge durchs Büro.

Mit 
mangroovv 

bekommen Sie alles 
inklusive. Arbeiten Sie mit 

mangroovv im Stehen. 
Oder arbeiten Sie auf 

Ihrem Bürodrehstuhl im 
Sitzen. Und wandern 

Sie so viel 
Sie wollen 

mit Ihrem kompletten 
Computerarbeitsplatz durch Ihre 
Firma. Vielleicht kommen Ihnen 

die besten Ideen am Fenster 
mit Weitblick … oder in der 

Grünanlage gleich neben Ihrer 
Firma.  

… und munter



mangroovv hält Ihnen beide Hände frei
Bei vielen Tätigkeiten stellen Tablets 
Hintergrundinfos zur Verfügung, die für die 
eigentliche Aufgabe benötigt werden.

Als Verkäufer zeigen Sie Ihren Kunden 
Features direkt am Produkt ... und Sie 
können jederzeit Preise oder individuelle 
Konfigurationen am Tablet abrufen.
Als Mechaniker warten Sie die Maschine 
und holen sich vertiefende Infos von Ihrem 
Tablet, das direkt neben Ihnen schwebt.
Als Handwerker arbeiten Sie am Bau nach 
den Konstruktionsplänen, die Sie mit man-
groovv in perfekter Arbeitsposition neben 
sich finden.

Mit mangroovv wechseln Sie ohne 
nachzudenken, zwischen Ihrer Arbeit mit den 
Händen und der Arbeit an Ihrem Tablet.

… leicht und bequem

Sie wissen Ihr Tablet immer in Sicherheit 
Leider gibt es auch „tabletfeindliche“ 

Umgebungen wie Baustellen, Werkshallen, 
Werkstätten … Mit mangroovv fühlen Sie 

auch hier sicher und brauchen sich nicht um 
die Unversehrtheit Ihres Tablets sorgen. 

Machen Sie spontan, was Sie wollen
Es gibt ein Handicap, das bei Tablets gern 
unterschätzt wird: Sie arbeiten vor Ort und 

plötzlich möchten Sie kurz irgendwohin, z.B. 
um einen Kaffee zu holen oder ein Werkzeug. 

Was machen Sie mit Ihrem Tablet, wenn 
keine Ablage in der Nähe ist? Auf den Boden 

legen? Mitnehmen? Mit mangroovv ist es 
genau so als würden Sie an Ihrem Schreibtisch 

arbeiten.

Machen Sie‘s …

•

•

•



 6 Anwendungsbeispiele



Überzeugender verkaufen

mangroovv im Verkauf
Im Showroom können Tablets Ihre Verkäufer er-
heblich unterstützen. Direkt am Objekt der Be-

gierde – sei es ein Auto oder ein Möbel – entsteht 
die Wunschkonfiguration Ihres Kunden am Tablet. 

Praktisch, dass Ihr Verkäufer mit mangroovv immer 
beide Hände frei hat, um dem Kunden besonde-
re Features am Exponat vorführen zu können. An 
jedem Ort im Showroom. So wird Einkaufen noch 

ein wenig mehr zum unvergesslichen Erlebnis Ihrer 
Kunden.



Neue Möglichkeiten für frische Teams

Der Schreibtisch 4.0 für das Büro 4.0 
Die Bürowelt ändert sich. Feste Arbeitsplätze wer-
den seltener, stattdessen kommen immer häufiger 
kleine, flexible Arbeitsteams an verschiedenen Or-

ten zusammen, um Projekte zu planen und voranzu-
treiben. Mit mangroovv bieten wir Raumplanern ein 

Tool, mit dem Sie diese Entwicklung fördern und 
weiterentwickeln können.



Schreibtisch auf der Straße

Spontanes Büro
Bei vielen Aufgaben fällt der „Papierkram“ an 
Orten an, wo es ganz sicher keinen Tisch gibt. Für 
Polizisten oder Gutachter an Unfallorten, für mobile 
TÜV-Gutachter in Werkstätten, für manche Kauf-
leute auf dem Freigelände oder für einige Außen-
dienstler in Lagerhallen. Überall hier haben Sie mit 
der Kombination mangroovv-Tablet einen komplet-
ten Computerarbeitsplatz z.B. für die Datenerfas-
sung dabei. Und gleichzeitig beide Hände frei.



Guter Plan

mangroovv für Architekten und Ingenieure
Mit mangroovv haben Sie Ihren Schreibtisch direkt 
auf Ihrer aktuellen Baustelle. Überprüfen Sie an 
jedem beliebigen Ort die Fortschritte und passen 
Sie ggf. direkt dort Ihre Pläne an neue Gegebenhei-
ten an. Alles in perfekter Arbeitshöhe und mit stets 
freien Händen.



Nüchtern betrachtet: eine kaufmännisch kluge Entscheidung

mangroovv in der Warenwirtschaft
Im Wareneingang, im Lager, in den Verkaufsräumen 
oder auf dem Freigelände, überall können Tablets 
helfen. Zum Beispiel um aktuelle Bestände aufzu-
nehmen oder Wareneingänge auf Vollständigkeit zu 
überprüfen. Mit mangroovv haben Sie gleichzeitig 
beide Hände frei, um Umverpackungen zu öffnen, 
Waren im Regal zu sortieren oder umzuräumen. 
Und wenn mal eine Palette oder ein Gabelstapler 
besonders ungünstig geparkt sind, stört Sie das gar 
nicht. Denn solange Sie durch die Lücke passen, 
kommen Sie mit mangroovv auch durch.



Effizienter steuern, schrauben, messen

Für die Industrie 4.0 passt ein Schreibtisch 4.0
Ob in Industrie 4.0 oder im Werkstattbereich Ihrer 

Autohäuser … überall wo Ihr Team Tablets als Schnitt-
stelle für Steuerung und Messung nutzt, oder es per 

Tablet auf die jeweils aktuellsten Anleitungen zugreift, 
hilft mangroovv dies so effizient und bequem wie mög-
lich zu machen. Ihr Mechaniker- und Ingenieurteam hat 

jederzeit beide Hände frei: für die Maschine oder für 
die Arbeit am Tablet.



Pioniere gesucht

Sie sind gerne Vorreiter bei neuen Technologien?
Und Sie können sich vorstellen, dass mangroovv auch 
in Ihrem Unternehmen die Nutzung von Tablets effizi-
enter, bequemer und gesünder macht?

Wir kommen gerne und stellen Ihnen mangroovv in 
Ihren Räumen vor.

Vereinbaren Sie einen Termin
040 - 34 86 68 60 oder post@blueobject.de



Technische Daten

Material
Alu, Buche (schwarz oder natur gebeizt), Edelstahl, 

Neodym u.a. 

Maße
Höhe ohne Tablet: von 84 bis 120 cm

(gemessen am Mittelpunkt der Drehachse)
Radius Fuß ausgeklappt: 30 cm
Radius Fuß eingeklappt: 7,5 cm

Gewicht
ca. 950 g

Ausführungen
mangroovv silver (Alu silber eloxiert)

mangroovv black (Alu schwarz)
mangroovv silver fine (Alu gebürstet, silber)

Kopf und Füße wahlweise schwarz oder natur

Preise
ab 249€ (netto)



mangroovv
hier kommt Ihr neuer Schreibtisch 4.0

blue object oHG
Jungfrauenthal 13
20149 Hamburg
040 - 34 86 68 60
post@blueobject.de
mangroovv.com


