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Komfort
• Pivot: 90°
• Drehteller: +/- 65°
• Neigung: -5 °C bis 25 °C

Abmessungen
• Höheneinstellungsbereich: 130 mm

Verwandte Produkte
• Funktioniert mit: 190P6, 190B6, 190S6
•

Monitorzubehör
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