„Wir sind ELEMENT ONE“
”We are element one”

Wir bei ELEMENT ONE legen großen Wert
auf einen hohenQualitätsanspruch.
Angefangen bei der Oberfläche unserer Geräte aus hochwertigtem Aluminium bis hin
zu den kleinen Bedienknöpfen bieten wir
unseren Kun
den eine atemberaubende,
tadellose Oberfläche und erfüllen damit
selbst höchste Designansprüche. Die perfekten Spaltmaße, die makellose Oberfläche
und hochwertige Haptik sprechen für unsere
Originale − Made in Germany.
„Wir sind ELEMENT ONE“

Qualitätsanspruch
sta n da r d s o f q ua l it y
At Element One, great value is placed on
retaining the highest standards of quality.
From the equipment’s surface to the smallest control buttons, we offer our customers
a stunning flawless finish, meeting the most
stringent design requirements. Perfect gap
alignment, blemish free surfaces & a smooth
touch all blend to show the perfect original –
Made in Germany.
“We are ELEMENT ONE“
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Doch was steckt unter der Oberfläche?
Wir arbeiten nach der Devise: „Was Sie sehen
ist was Sie bekommen.“ In jedem unserer
Produkte werden nur die hochwertigsten
Bauteile verbaut. Jedes noch so unscheinbare Teil erfüllt höchste Qualitätsansprüche.
Zahnräder, Frästeile oder sogar Unterlagscheiben lassen keinerlei Spielraum für Ungenauigkeiten – jedes Bauteil ist vollkommen und strebt nach der bestmöglichen
Perfektion. Das wissen auch unsere
Mitarbeiter, welche jedes einzelne Bauteil vor
der Montage noch einmalkontrollieren.
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PERFEKTION
PERFECTION
But what is beneath the surface? We work
according to the motto: ”What you see is
what you get”
In perfection: each of our Products only the
highest quality Components are installed.
Even the most inconspicuous part meets the
highest quality standards. Gears, milled parts
or even miniscule washers leave no room for
any inaccuracies in the build. Each component
is completely tested for performance & longevity – extending the lifespan of the device.
Then the sum of all parts is stringently tested
by our Production team.
“We are ELEMENT ONE“
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Ein ELEMENT ONE Monitor ist wie kein
anderer. Wir schrecken vor keinerlei Herausforderungen zurück – wir finden Lösungen,
ganz individuell und nur für Sie. Jedes Detail
zählt. Jedes einzelne Teil, jede noch so kleine
Schraube. Jedes „Wie kann ich Ihnen helfen?“.
Einfach alles. Und das nicht nur ab und zu,
sondern weltweit und immer. So arbeiten
wir bei ELEMENT ONE. Und so haben wir
einige der hochwertigsten und einzigartigsten
Produkte der ganzen Welt geschaffen.
„Wir sind ELEMENT ONE“

LÖSUNGEN
SOLUTIONS
An ELEMENT ONE monitor is like no other.
We never shy away from any challenges –
we find solutions tailored individually for you.
Every detail counts. Each individual requirement, every little screw. Each “How can I
help you?”. Everything. We work at this level
across the globe, with partners, customers
& design teams. And so we have some of
the highest quality and unique products ever
created around the world.
“We are ELEMENT ONE“
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Nichts ist schwerer als einfach. Jeden
Tag fragen wir uns, warum etwas ist, wie es ist
und wie man es besser machen kann. Jedes
Produktdesign wird so lange 
hinterfragt,
bis alles Überflüssige wegfällt – und nur noch
das 
Wesentliche, Nützliche und Schöne
übrig ist.
„Wir sind ELEMENT ONE“
To design simplicity is inherently & typically
a difficult process. Each day we´re reflecting
on clients experiences and our products –
and asking ourselves constantly how we can
improve ELEMENT ONE’s solutions. We
strive constantly to go back to basics in the
product design, removing all parts that are
superfluous, where only both the useful and
beautiful essentials remain.
“We are ELEMENT ONE“
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Attraktives Design – auch nach individuellen
Wünschen
Das robuste Monitorgehäuse aus gefrästem
Aluminium ist äußerst kompakt. Eine edelstahlbeschichtete Display-Rückwand, silberfarbige Alurahmen am Monitorrand oben
und unten sowie schwarze Zierbänder aus
Acrylglas an den Kanten prägen die attraktive
Designlinie. ELEMENT ONE bietet wie zu

allen seinen Monitor-Systemen auch für
ROTATIS einen hohen Kundenservice. Der
innovative Hersteller realisiert individuelle
Ausstattungswünsche. Eine Beschichtung mit
Materialien und Farben sowie Signets nach
Kundenangaben ist möglich.
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AT T R A K TIVES
DESIGN
At t r ac t i v e
Design

The robust housing made of milled Monitor
Aluminum is extremely compact. A stainless
steel coated Display rear panel, silver colored,
Aluminum frame at the monitor border top and
bottom and black ribbons from Acrylic glass at
the edges characterize the attractive Design

line. As clients desire, individual components
can be coated & modified for the desired
finish. Customer service is paramount.
“We are ELEMENT ONE“

