
More Space System

Practically 
Invisible

Clu monitor arms



The office environment is changing. And so the time has come for more 
ergonomics and comfort in workstation design and the new Novus Clu 
monitor arms. Stable and flexible, they make it easier to handle monitors 
and fulfil all current and future requirements for monitor applications.

The innovative construction with integrated gas spring technology keeps 
monitors up to 27 inch and 7 kg securely everyone, even in any position. 
Landscape or portrait, vertical to horizontal: ideal for wearers of varifocals 
and touchscreen users.

The new design and high-quality “Engineered in Germany” workmanship, 
as well as a wide variety of models and mounting options, provide users 
and planners with the best solutions to suit any type of office environment. 
The new Novus Clu monitor arms offer an elegant and ergonomic way of 
fulfilling all your requirements.

Make your office work more personal, relaxed and efficient. 
NOVUS Clu – perfect for you!

New

The new generation of monitor arms.
NOVUS Clu – ease at the workstation.
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Relaxation for 
office people

Clear view for 
wearers of 
varifocals

NOVUS Clu I

NOVUS Clu I
SlatWall

NOVUS Clu II

NOVUS Clu Duo

NOVUS Clu III

The smart way 
of doing things: 
economy plus 
ergonomics

Engineered 
in Germany: 
a true original

Twice as cool 
in twos

NOVUS Clu – perfect for you!
The versatile solution for individual requirements.

From basic model to double support arm, with sophisticated 
black, white or silver finish: Novus Clu offers almost unlimited 
opportunities for modern workstation design.
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NOVUS Clu – the allrounder:
Lift, rotate and turn it.

Novus Clu offers top performance: elegant, comfortable, 
ergonomic and practical. The new monitor arms can be 
adjusted to the required position easily and without needing 
any tools.
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The Novus Clu range of monitor arms allows almost unlimited freedom 
of movement for monitors. The monitor can be turned from landscape 
to portrait format and moved in any direction, even completely flat up 
against an organisation wall or acoustic panel. The powerful, adjustable 
gas spring technology balances the weight of the actual monitor up to 
a maximum of 7 kg and therefore ensures extremely easy handling at 
any time.

The Novus Clu is very versatile: whether you’re standing or sitting, 
the monitor can be adjusted to the optimal position even at height-
adjustable desks. Wearers of varifocals can adjust the monitor to 
suit their field of vision. And the monitor can easily be positioned 
horizontally for using touch screens or to concentrate on reading, just 
like you would read a book.

Exemplary ergonomics: horizontal positioning for using touch screens 
is also no problem with the Novus Clu III.

One for two: Novus Clu Duo ensures elegant double monitor 
solutions with just one mount.

Perfect panorama: two monitors up to 27 inch form a practically 
seamless screen thanks to Novus Clu Duo.

Optimal tilt: Novus Clu III brings the monitor right down to the 
tabletop.

Maximum stability: the clever support arm construction with gas spring 
technology keeps monitors up to 7 kg securely in the chosen position.

Extreme flexible: even large format monitors can easily be moved 
into any position you like.

Quick & easy: the pivot function makes it easy to adjust the 
monitor for working in portrait format.
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Standing ovations: the arm articulation of Novus Clu is 
designed to take up little space and leave more room for 
working. As they do not exceed beyond the back of the 
desk, height-adjustable desks can be positioned in blocks, 
even with double workstations, without causing any con-
flict when it comes to individual height adjust.

Novus Clu monitor arms are suitable for all office furniture 
systems. We can also develop special solutions for specific 
requirements on request. Get in touch with us!

NOVUS SlatWall 
The Clu is optimal for attachment 
to organisation walls and acoustic 
panels, such as the Novus MY 
toolbar or Novus SlatWall.

NOVUS Clu – innovative down to the last detail:
Form and function to perfection.

Stable joints
The high-quality pivot joint 
is significantly flatter than a 
conventional ball-and-socket joint and 
therefore offers practically unlimited 
freedom of movement in any turning 
and tilting direction. Even large 
monitors are easy to handle and will 
stay securely in the required position.

QuickRelease 
Monitors can be attached and 
adjusted easily. The holder 
fits all conventional monitors 
with the mounting standard 
75 x 75 and 100 x 100.

Clever cable guide 
All connection cables are 
organised and protected under 
the discreet cover. This is where 
you can also find the powerful 
gas spring for first-class user 
convenience.

3-in-1 table mount 
The standard mounting component 
can easily be attached from above and 
covers three types of mounts in one: 
clamp, grommet and drilling mount. 
It is suitable for desk top thicknesses 
of 10 - 50 mm and offers optimum 
flexibility should the mount type ever 
need to be changed.

Special project solutions
Various mounting solutions are available 
to allow you to benefit from the full 
performance of the new monitor e.g. arms 
when used in combination with rail 
systems. We can also develop special 
solutions on request for system rails, office 
partition walls and desk tops with oval, 
narrow or other special shapes.
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3-in-1: in just a few simple steps, the clamp can be turned 
into a drilling mount or grommet.



NOVUS Clu – the choice is yours:
New ergonomics at a glance.

NOVUS Clu I / NOVUS Clu I SlatWall
The basic model for many applications Multitalented for ergonomics Maximum ergonomics The perfect solution for two monitors

NOVUS Clu II NOVUS Clu DuoNOVUS Clu III

•  1-piece aluminium support arm with 
gas spring support, 2-7kg

•  Range: 
283 mm (Clu I) / 314 mm (Clu I SW)

•  2-piece aluminium support arm with 
gas spring support, 2-7kg

• Range: 433 mm

•  3-piece aluminium support arm with gas 
spring support, 2-7kg

•  Additional arm element for exceptionally low 
monitor positioning

•  Range: 457 mm

•  Two aluminium support arms with 
gas spring support, 2x 2-7kg

• For two monitors up to approx. 27 inch and 7 kg
•  Monitors can be positioned independently and 

flush mounted side by side
• Range: 333 mm each
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Model Item no EAN

White 990+1011+000 4009729068281

Black 990+1018+000 4009729070796

Silver 990+1019+000 4009729068304

White 990+1071+000 4009729067949

Silver 990+1079+000 4009729066126

With SlatWall mount:

With table mount:

Model Item no EAN

White 990+2011+000 4009729068366

Black 990+2018+000 4009729070833

Silver 990+2019+000 4009729068380

With table mount:

Model Item no EAN

White 990+3011+000 4009729068441

Black 990+3018+000 4009729070871

Silver 990+3019+000 4009729068465

With table mount:

Model Item no EAN

White 990+4011+000 4009729068489

Black 990+4018+000 4009729070895

Silver 990+4019+000 4009729068502

With table mount for 2 support arms:

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

•	 Die Doppel-Bildschirm-Lösung mit Gasdruckfeder zur komfortablen, 
ergonomischen Einstellung des Monitors

•	 Für Monitore bis ca. 27 Zoll
•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-

tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-

gungsstandard 75/100
•	 Belastbarkeit: Monitorgewicht 2 x 2-7 kg, höhenverstellbar durch 

Gasdrucktechnik
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 333 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+4011+000 4009729068489

Schwarz 990+4018+000 4009729070895

Silber 990+4019+000 4009729068502

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements 
bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in 
kg an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

•	 Die Doppel-Bildschirm-Lösung mit Gasdruckfeder zur komfortablen, 
ergonomischen Einstellung des Monitors

•	 Für Monitore bis ca. 27 Zoll
•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-

tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-

gungsstandard 75/100
•	 Belastbarkeit: Monitorgewicht 2 x 2-7 kg, höhenverstellbar durch 

Gasdrucktechnik
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 333 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+4011+000 4009729068489

Schwarz 990+4018+000 4009729070895

Silber 990+4019+000 4009729068502

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements 
bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in 
kg an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

All monitor arms are supplied with a standard mount for the 
straightforward attachment of all monitors with mounting 
standard 75 x 75 or 100 x 100.

You will also find the Clu 
range in the pCon.planner.

All Novus Clu arms have an adjustable 
rotation of 180°/360°.

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

•	 Die Doppel-Bildschirm-Lösung mit Gasdruckfeder zur komfortablen, 
ergonomischen Einstellung des Monitors

•	 Für Monitore bis ca. 27 Zoll
•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-

tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-

gungsstandard 75/100
•	 Belastbarkeit: Monitorgewicht 2 x 2-7 kg, höhenverstellbar durch 

Gasdrucktechnik
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 333 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+4011+000 4009729068489

Schwarz 990+4018+000 4009729070895

Silber 990+4019+000 4009729068502

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements 
bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in 
kg an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

•	 Die Doppel-Bildschirm-Lösung mit Gasdruckfeder zur komfortablen, 
ergonomischen Einstellung des Monitors

•	 Für Monitore bis ca. 27 Zoll
•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-

tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-

gungsstandard 75/100
•	 Belastbarkeit: Monitorgewicht 2 x 2-7 kg, höhenverstellbar durch 

Gasdrucktechnik
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 333 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+4011+000 4009729068489

Schwarz 990+4018+000 4009729070895

Silber 990+4019+000 4009729068502

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements 
bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in 
kg an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

NOVUS Clu Duo C, mit Tischbefestigung

•	 Die Doppel-Bildschirm-Lösung mit Gasdruckfeder zur komfortablen, 
ergonomischen Einstellung des Monitors

•	 Für Monitore bis ca. 27 Zoll
•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-

tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-

gungsstandard 75/100
•	 Belastbarkeit: Monitorgewicht 2 x 2-7 kg, höhenverstellbar durch 

Gasdrucktechnik
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 333 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+4011+000 4009729068489

Schwarz 990+4018+000 4009729070895

Silber 990+4019+000 4009729068502

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements 
bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in 
kg an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

NOVUS Clu II C, mit Tischbefestigung

•	 2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergo-
nomischen Einstellung des Monitors

•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-
tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm

•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-
gungsstandard 75/100

•	 Befestigung von Flachbildschirmen von 2-7 kg
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 433 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+2011+000 4009729068366

Schwarz 990+2018+000 4009729070833

Silber 990+2019+000 4009729068380

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

NOVUS Clu III C, mit Tischbefestigung

•	 2-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergo-
nomischen Einstellung des Monitors

•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-
tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm

•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-
gungsstandard 75/100

•	 Befestigung von Flachbildschirmen von 2-7 kg
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 457 mm
•	 Mit waagerechtem Armelement für eine besonders niedrige Monitor-

positionierung
•	 Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+3011+0000 4009729068441

Schwarz 990+3018+0000 4009729070871

Silber 990+3019+000 4009729068465

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

NOVUS Clu I C, mit Tischbefestigung

•	 Eleganter 1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder zur komfortab-
len, ergonomischen Einstellung des Monitors

•	 Flexible 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefes-
tigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm

•	 Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befesti-
gungsstandard 75/100

•	 Befestigung von Flachbildschirmen von 2-7 kg
•	 Drehbar mit einstellbarem Anschlag und Hemmung
•	 Reichweite: 283 mm
•	 Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
•	 Perfekte Kabelführung
•	 Extrem schnelle und einfache Montage

Ausführung Art.-Nr. EAN-Nr.

Weiß 990+1011+000 4009729068281

Schwarz 990+1018+000 4009729070796

Silber 990+1019+000 4009729068304

Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbrin-
gen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 
100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.

3-in-1 Befestigungslösung zur Zwingen-, Bohrschraub- und 
Kabellochbefestigung

Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an

Die Halterung hat den angegebenen Schwenkbereich in °.

Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch.

TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz.

Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, 
dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen 
Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt 
in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutsch-
land aus.

We would be happy to

offer personalised solutions

for specific project and 

mounting requirements.

Contact us!



More NOVUS, more freedom, more space:
Creative and ergonomic – from seating balls to lighting!
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Ein Unternehmen der | A company of the

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

www.novus-dahle.com
Toveri Pals General Trading Company
Kuwait, Shuwaikh, Free Trade Zone, Block 1, Plot 35, Second Floor 
Tel: +965 5664-7575 / 76
P.O. Box: 5711, Safat. Kuwait 13058

E: info@toverioals.com

www.toveripals.com


