
Mausbar:
Eine innovative Mauslösung aus dem Hause Meier & Schütte, welche 
speziell die Einhand-Maus-Bedienung unterstützt. Die Mausbar USB ist 
erhältlich in den Farben schwarz und weiß. Tastaturen können als Zeile 
oder Spalte angeordnet werden. Die Tastatur besteht aus 6 Tasten in 
einer Zeile/ Spalte mit Mausklickfunktionen, bedienbar im 1-Finger-
Modus. Konkrete Funktionen sind Linksklick, doppelter Linksklick, 
linke Maustaste gedrückt halten, Rechtsklick, mittlere Maustaste Klick, 
sowie die mittlere Maustaste gedrückt halten.

Hulla-Point-Maus mit Scrollfunktion:
Hulla-Point-Mausersatz mit Scrollfunktion und USB-Anschluss wird 
über einen neigbaren Fingerbutton bedient, Drucktaster gibt es für 
rechten und linken Mausklick, sowie zwei zusätzliche Taster für Selbst-
haltung der Scrollrad-Funktion und der Funktion zur 'halben' Mauszei-
gergeschwindigkeit. Das Gerät ist als Aluminium-Druckguß-Gehäuse 
mit Pulverbeschichtung erhältlich.

Makrobar:
Die Makrobar hat 6 Tasten in zwei 3-er Reihen. Es kann auf jeder Taste 
eine beliebige Mausklick-Funktion (z.B. doppelter Linksklick) oder eine 
beliebige Tastenkompination (z.B. Strg+Alt+Entf) oder ein beliebiger 
Freitext (z.B. "Sehr geehrte Damen und Herren") abgespeichert 
werden. Die Belegung muss vorab erfolgen und kann durch den 
Anwender nicht abgeändert werden. 

Ultra-Teller-Mausersatz mit Scrollfunktion:
Die Ultratellermaus mit USB-Anschluss ist eine Mauslösung bei motori-
schen Einschränkungen für den Arbeitsplatz und im privaten Bereich. 
Die Maus wird über einen ultraleichten Mini-Joystick mit einer konka-
ven Metallkappe als Bedienteil gesteuert. Es gibt Drucktaster für den 
rechten und linken Mausklick, das Gerät besteht aus einem Alumini-
um-Druckguß-Gehäuse mit Pulverbeschichtung.

PC-Eingabegeräte – Maussimulatoren

Eine Auswahl von Maussimulatoren, die je nach Art der Behinderung als Mausersatz 
eingesetzt werden.

PC-Eingabegeräte – Maussimulatoren



Handschuhmaus:
Diese innovative, patentierte und ergonomische Computermaus 
wurde fast zwei Jahre lang in großen Organisationen im Feldversuch 
getestet und hat nachweislich zu einer Abnahme der Beschwerden 
sowie des Erkrankungsrisikos bei Repetitive Strain Injury-Syndrom 
(RSI, dem sogenannten Mausarm), Karpaltunnelsyndrom und anderen 
Nacken-, Schulter-, Arm- und Handbeschwerden (NSAH) geführt. 
Anstelle einer übermäßigen Beanspruchung der Hand und des Hand-
gelenks lässt Ihr Arm die optische Handschuhmaus meist ohne den 
geringsten Kraftaufwand gleiten. Aufgrund der Gehäuseform ruht 
die Hand immer entspannt auf der Maus, sodass es keinen Hautkon-
takt zwischen Hand und Schreibtisch gibt. Ebenso müssen Sie auch 
nicht ständig ihre Finger anheben, die Tasten dieser Maus sind 
entsprechend der natürlichen Fingerhaltung angeordnet, ein leichter 
Druck zum Betätigen reicht aus.

Joystickmaus Joyre
Dieser Joystick ist ein Mausersatz bei fehlender Feinmotorik, wenn die 
Nutzung einer Standardmaus oder eines Trackballs nicht möglich ist. 
Im Gegensatz zu einem Standard-Joystick, bei dem die Geschwindig-
keit über den Grad der Auslenkung geregelt wird, kann hier die 
Geschwindigkeit in mehreren Stufen eingestellt werden. Mit den 
Tasten werden dann die weiteren Mausfunktionen wie beispielsweise 
das Klicken ausgeführt. Die Knöpfe sind groß und im Alumini-
um-Druck-Gehäuse eingelassen um eine leichte Steuerung zu ermögli-
chen. Die Joystickmaus ist mit USB-Anschluss erhältlich.

Trackball: 
Mausbedienung erfolgt über die oben liegende Rollkugel. Der Kugel-
durchmesser ist wählbar in verschiedenen Größen, auch die Tastenan-
ordnung ist variabel. Aluminium-Druckguß-Gehäuse. 
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Jumbomaus Mini: 
Die Steuerung des Mauszeigers erfolgt hier durch Drücken der acht 
verschiedenen Richtungstasten. Eine zusätzlich eingebaute Doppel-
klick-Funktion der linken Maustaste erleichtert gerade bei Menschen 
mit einer Störung der Feinmotorik das sinnvolle Arbeiten. Es stehen drei 
unterschiedliche, jeweils einzeln einstellbare Mauszeigergeschwindig-
keiten zur Verfügung. Die Tasten liegen in der normalen Ausführung 
4 mm vertieft. So werden ungewollte Tastendrücke vermieden. Sonder-
anfertigungen sind möglich.


