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Innovations that inspire.
Novus presents: As one of the most innovative companies in the 
field of office technology, we always come up with interesting 
new products that combine high-quality design with superior 
functionality. Whether spectacular products, useful fixtures or 
practical accessories for your desk: Novus has once again developed 
selected innovations that noticeably simplify and beautify your 
everyday office life.

Novus legt vor: Als eines der innovativsten Unternehmen im  
Bereich Bürotechnik warten wir immer wieder mit interessanten 
Neuheiten auf, die hochwertiges Design mit überlegener 
Funktionalität verbinden. Ob spektakuläre Produkte, sinnvolles 
Zubehör oder praktische Accessoires für Ihren Schreibtisch: Novus 
hat erneut ausgewählte Neuheiten entwickelt, die Ihren Büroalltag 
spürbar vereinfachen und verschönern.

Neuheiten, die begeistern.
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Ergonomic flexibility in 
an elegant design.

1-piece monitor support arm with gas technology spring 
for a comfortable, ergonomic adjustment of the monitor

With its filigree design, the new monitor support arm Clu is already 
visually appealing due to its unobtrusive elegance.
It offers a maximum of flexibility for the ergonomic positioning of the 
monitor and the highest comfort thanks to the gas pressure spring.  
Clu is also easy to install, captivates with its clever cable routing and 
offers a range of up to 358 mm.

High-quality gas spring 
technology (Made in Germany)

For various 
organisation walls

In seiner filigranen Ausführung überzeugt der neue Monitor-
Tragarm Clu bereits optisch durch seine unaufdringliche Eleganz. 
Dabei bietet er ein Maximum an Flexibilität für die ergonomische 
Positionierung des Monitors und dank der Gasdruckfeder höchsten 
Komfort. Der Clu ist darüber hinaus einfach zu montieren, überzeugt 
durch eine clevere Kabelführung und bietet bis zu 358 mm Reichweite.

Ergonomische Flexibilität 
in eleganter Form.

1-teiliger Monitor-Tragarm mit Gasdruckfeder für eine 
komfortabel, ergonomische Einstellung des Monitors

Für verschiedenste
Organisationswände

Hochwertige Gasdruckfeder 
(Made in Germany)
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Clever cable routing integrated

Novus SlatWall Clu arm I, 
with SlatWall mount
• Mounting of flat screens from 2-7 kg
• Simple monitor mounting with QuickRelease 

to match the 75/100 mounting standard
• Range maximum (with SlatWall mounting)  
358 mm

Universal joint with pivot function for 
optimal positioning of the monitor

Kreuzgelenk mit Pivotfunktion für 
optimale Positionierung des Monitors

Clevere Kabelführung integriert

NOVUS Slatwall Clu Arm I, mit 
Organisationswandbefestigung
• Befestigung von Flachbildschirmen von 2-7 kg
• Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease 

passend zum Befestigungsstandard 75/100 
• Reichweite Maximal (mit SlatWall-Anbindung)  
358 mm

NOVUS Clu

Farbe | Colour Art.-Nr. | Art.-No.

 

silber anthrazit
silver anthracite 990+1079+000

silber weiß
silver white 990+1071+000
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Farbe | Colour Art.-Nr. | Art.-No.

weiß
white 740+2171+000

schwarz
black 740+2178+000

silber
silver 740+2179+000

High-quality finish
(anodized aluminum)

With adapter for 
attachment to 
organisation walls

Filigree LED 
luminiare

Luminaire luminous 
flux of 1708 Im

The innovative, design-oriented Attenzia 
luminaire series ensures perfect illumination 
of the workspace. With the Attenzia complete 
including the adapter for simple attachment to 
office organisation walls, the Attenzia complete 
can now be even better integrated into your 
desk design. Easy to mount, with reduced space 
requirements: Attenzia complete is ideally 
tailored to the needs of the workspace.

Organisation walls in a 
new light. NOVUS Attenzia complete, 

with SlatWall adapter

Die innovative, designstarke Leuchtenserie 
Attenzia sorgt für die perfekte Ausleuchtung 
des Arbeitsplatzes. Mit der Ausführung Attenzia 
complete inklusive des Adapters für einfaches 
Aufstecken an Büroorganisationswänden lässt 
sich die Attenzia complete jetzt noch besser in 
Ihre Schreibtischgestaltung integrieren. Einfach  
zu befestigen, mit reduziertem Platzbedarf:  
Attenzia complete ist in idealer Weise auf die 
Bedürfnisse am Arbeitsplatz zugeschnitten.

Organisationswände im 
neuen Licht.

Filigrane LED-
Schreibtischleuchte

Leuchtenlichtstrom 
von 1708 lm

Hochwertiges Finish 
(Aluminium eloxiert)

Mit Adapter zur 
Befestigung an 
Organisations-
wänden

NOVUS Attenzia complete SlatWall

NOVUS Attenzia complete, 
mit Slatwall Adapter
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Artikelnummer | Art.-No.:
725+0019+000

Artikelnummer | Art.-No.:
725+0129+000

Farbe: silber | Colour: silver
Farbe: silber | Colour: silver

Ablageschale B4 längs | 
Storage tray B4 portrait format 

Stehsammler | File holder 

Stifteköcher | Pencil cup Phone-Halter | Phone holder

Utensilienbox klein | Small multi-purpose box Headset-Halter | Headset holder

Ablageschale B4 quer | 
Storage tray B4 landscape format

Multi-Ablageboard | 
Multi storage board

Magnetleiste inkl. 4 Magnete 
Magnetic strip incl. 4 magnets

Zettelbox inkl. Papier | Memo box incl. paper Tablet-Halter | Tablet holder

Artikelnummer | Art.-No.:
725+0099+000

Artikelnummer | Art.-No.:
725+0079+000

Artikelnummer | Art.-No.:
725+0089+000

Artikelnummer | Art.-No.:
725+0119+000

Artikelnummer | Art.-No.:
725+0109+000

Farbe: silber | Colour: silver

Farbe: silber | Colour: silver

Farbe: silber | Colour: silver

Farbe: silber | Colour: silver

Farbe: silber | Colour: silver

Artikelnummer | Art.-No.:
725+0029+000
Farbe: silber | Colour: silver

Artikelnummer | Art.-No.:
725+0069+000

Artikelnummer | Art.-No.:
725+0039+000

Artikelnummer | Art.-No.:
725+0049+000

Artikelnummer | Art.-No.:
725+0059+000

Farbe: silber | Colour: silver

Farbe: silber | Colour: silver

Farbe: silber | Colour: silver

Farbe: silber | Colour: silver 

Utensilienbox groß | Large multi-purpose box

NOVUS SlatWall Accessoires Penda



8



9

The TSS telescopic arms can be optimally positioned in any 
conceivable constellation. This means that screens can be 
pushed together without a visible gap between them. This 
relieves eyestrain and prevents disturbing distractions. In addition, 
they offer the ability to mount monitors very flat with a small 
distance to the edge of the table, without hitting partition walls  
or interfering with height-adjustable tables. The result: Plenty of 
space on the desk with perfect monitor configuration.

Unlimited combinations.
Die TSS-Teleskoparme lassen sich in jeder denkbaren Konstellation 
optimal positionieren. So können die Bildschirme zusammen-
geschoben werden, ohne dass ein Spalt dazwischen sichtbar ist. 
Das entlastet das Auge und verhindert störende Ablenkungen.  
Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit, die Monitore sehr flach 
mit geringem Abstand zur hinteren Tischkante anzubringen, 
ohne an Trennwände zu stoßen oder sich bei höhenverstellbaren 
Tischen  gegenseitig zu behindern. Das Resultat: Viel Platz auf 
dem Schreibtisch bei perfekter Bildschirmanordnung. 

Unbegrenzte 
Kombinationsmöglichkeiten.
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In addition to the many possible combinations,
the telescopic arms are captivating due to their infinite
height adjustability, the elegant aluminum finish with
anodized surfaces and the particularly simple
monitor mounting via QuickRelease - according to 
mounting standard 75/100. 
More information: novus.de

Convincing in the everyday 
work routine.

Farbe | Colour Art.-Nr. | Art.-No.

220+0310+000

Farbe | Colour Art.-Nr. | Art.-No.

220+0320+000

NOVUS TSS Sextett Teleskop
NOVUS TSS Sextett telescope

NOVUS TSS Quattro Teleskop
NOVUS TSS Quattro telescope

Neben den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten  
überzeugen die Teleskoparme durch ihre stufenlose 
Höhenverstellbarkeit, das edle Aluminium-Finish 
mit eloxierten Oberflächen und die besonders 
einfache Monitoranbringung  durch QuickRelease 
–  entsprechend Befestigungsstandard 75/ 100.
Weitere Infos: novus.de

Überzeugend im 
Arbeitsalltag.
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NOVUS TSS Duo telescope 
• The double flat screen solution for desks in block position
• Range: Telescopic arm III 400 mm
• Height of the column: 445 mm
• Carrying capacity: evenly distributed on all  

support arms 11 kg 

NOVUS TSS Trio telescope 
• 3 flat screens for significantly increased productivity
• Range: Telescopic arm III XL 700 mm / support carriage 105 mm
• Height of the column: 445 mm
• Carrying capacity: evenly distributed on all support arms 45 kg

NOVUS Tetra-Support-System

Farbe | Colour Art.-Nr. | Art.-No.

220+0260+000 

Farbe | Colour Art.-Nr. | Art.-No.

220+0300+000

NOVUS TSS Duo Teleskop
• Die Doppelflachbildschirmlösung für wandnahe Aufstellung  

bzw. Schreibtische in Blockstellung 
• Reichweite: Teleskoparm III 400 mm 
• Höhe der Säule: 445 mm 
• Gesamtbelastbarkeit: gleichmäßig auf alle Tragarme verteilt 11 kg 

NOVUS TSS Trio Teleskop
• 3 Flachbildschirme für eine deutlich gesteigerte Produktivität
• Reichweite: Teleskoparm III XL 700 mm / Tragschlitten 105 mm 
• Höhe der Säule: 445 mm 
• Gesamtbelastbarkeit: gleichmäßig auf alle Tragarme verteilt 45 kg 



Living and working with Novus.
Novus does everything it can to make work as pleasant and relaxed as 
possible for people in offices. That’s why we don’t just limit ourselves to 
the development and production of state-of-the-art office technology, 
but also think ahead.

On WorklifeExperts you can find out more about the most important 
topics relating to office work: www.novus.de

Novus setzt alles daran, Menschen in Büros die Arbeit so angenehm  
und entspannt wie möglich zu machen. Deshalb beschränken wir uns 
auch nicht nur auf die Entwicklung und Produktion von modernster 
State of the Art Bürotechnik, sondern denken weiter. 
 
Auf WorklifeExperts erfahren Sie mehr über die wichtigsten 
Themen rund um die Büroarbeit: www.novus.de  

Leben und arbeiten mit Novus.

Ein Unternehmen der | A company of thewww.novus.de

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
DE-49808 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com
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