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TRUST Bayo: die Maus, die Arm und Handgelenk entspannt  
 
Trust bringt gute Nachrichten für Mitarbeiter im Home Office und im Büro, die bereits 
Probleme mit verspanntem Handgelenk haben oder diesem vorsorgen möchten. Die neue 
Trust Bayo Maus entspannt die Körperhaltung am Arbeitsplatz, denn das vertikale Design 
stellt sicher, dass Handgelenk und Arm, im Vergleich zur Arbeit mit herkömmlichen 
Computermäusen, in einer natürlicheren Position bleiben. So lässt sich über Stunden 
bequem arbeiten ohne den Arm dabei zu überlasten. Die neue Bayo ist ab sofort zu einer 
UVP von 34,99.- erhältlich. 
 
Laut einer Untersuchung von Brandwatch sind Schmerzen im Handgelenk zum Jahresbeginn 
2021 im Vergleich zum Januar 2019 um 96 % gestiegen. Die Trust Bayo ist entwickelt 
worden, um dieser Belastungen vorzubeugen. Neben ausgezeichneten ergonomischen 
Eigenschaften verfügt die Bayo über eine Reihe weiterer Funktionen, die an jedem 
Arbeitsplatz helfen. Sie ist kabellos mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern und wird mit 
einem kleinen USB-Dongle geliefert, der in der Maus selbst verstaut werden kann. Sie ist 
wieder aufladbar, sodass keine Einwegbatterien benötigt werden und ein RGB-Streifen 
verleiht eine persönliche Note. 
 
Vertikales Design 
Durch das vertikale Design ist die Bayo auch an langen Arbeitstagen äußerst komfortabel zu 
bedienen. Das Handgelenk und der Arm werden entlastet, und die Arbeit geht im wahrsten 
Sinne des Wortes „leicht von der Hand“. 



 
 
 
Drahtlos 
Mit einer kabellosen Reichweite von 10 Metern bietet die Bayo viel Bewegungsfreiheit und 
ist überdies dank der aufladbaren Batterie umweltfreundlich. Eine LED-Anzeige weist darauf 
hin, wann es Zeit ist die Batterie zu laden. Mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel kann die 
Maus auch während der Arbeit aufgeladen werden.  
 
Nie mehr nach Tasten tasten 
Die Trust Bayo wird wie eine Standardmaus bedient, nur in einer um 45 Grad versetzten 
Position. Mit den zwei Daumentasten wechselt der Nutzer im Browser bequem vor und 
zurück und mit der DPI-Taste wählt er seine bevorzugte Cursorgeschwindigkeit aus 
(800/1200/1600/2000/2400 DPI). Darüber hinaus ist die Maus mit einem integrierten 
Ausschalter ausgestattet, damit nach der Arbeit Batterieleistung gespart wird. 
 
Hochwertig und individuell 
Mit ihrem sanft gerundeten Design, dem Premium Finish und der modernen, mehrfarbige 
LED-Leuchte auf der Daumenablage beweist die Bayo, dass Ergonomie auch gut aussehen 
kann. Die persönliche Farbwahl verleiht der Maus eine zusätzlichen individuelle Note.  
 
 
Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier. 
 
Über Trust 
Trust International ist die Adresse für digitales Lifestyle-Zubehör aller Art. Als globales Unternehmen haben wir uns zum Ziel 
gesetzt, den Alltag mit cleveren Lösungen einfacher zu gestalten. Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs: Mit unserem 
umfassenden Angebot aus hochwertigen Produkten zu günstigen Preisen werden wir allen Bedürfnissen gerecht. Entdecken 
Sie unsere Produktreihen für Laptops, Gaming-Geräte, Tablets, PCs, Smartphones und TV-Geräte: Trust Home & Office, 
Trust Mobile, Trust Smart Home und Trust Gaming. 
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