
kompetente Beratung · nachhaltige Planung
maßgeschneiderte Lösungen · effiziente Umsetzung

Ergonomie-KataLog
rgo!



Moderne	Bürowelt

helmut	schulze
seit über 20 Jahren Ihr Experte für gesundes Sitzen und Arbeiten 

››	Unsere	Kunden	schätzen	besonders	unsere	

kompetente	Beratung	und	den	umfangreichen	service	‹‹

√ Produkte von höchster Qualität
·    Wir führen Produkte führender Markenlieferan-
ten – von höchster Qualität in Funktion, Konstruk-
tion und Material!

·  Auf viele unserer Produkte erhalten Sie eine Ga-
rantie von bis zu 10 Jahren.

√ Angebote rund um Ergonomie
·  Für noch mehr Gesundheit in Ihrem Arbeitsalltag 
bieten wir eine individuelle Arbeitsplatz-Analyse 
(siehe S. 7) an!

·  Gerne erstellen wir auch ein gesamtes ergono-
misches Raumkonzept für Ihr Büro (siehe S. 8). 

√  QUALITY oFFICE-zertifi zierte 
Berater

·       QUALITY OFFICE ist das Qualitätszeichen, das 
alle Kriterien zeitgemäßer Büroeinrichtungen 
berücksichtigt. Es basiert auf der Erfahrung von 
fünf renommierten Institutionen, die gemeinsam 
die „Leitlinie Qualitätskriterien für Büro-Arbeits-
plätze“ herausgegeben haben:

·       DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

·       VBG — Ihre gesetzliche Unfallversicherung

·       bso Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel e.V.

·          BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und  

  Arbeitsmedizin

·       INQA-Büro Deutsches Netzwerk Büro e.V. 

Unsere Büroeinrichter Jan Reher 
und Ingo Kurkofka sind zertifi zierte 
QUALITY oFFICE Consultants

Wir möchten, dass Sie mehr Freude bei der 
Arbeit haben und entspannter und aktiver 
sind — dank eines individuellen ergonomischen 
Arbeitsplatzes! Dabei unterstützen wir Sie 
gerne. Vereinbaren Sie einen Termin zur Bera-
tung und zum Probesitzen in unseren Ausstel-
lungsräumen oder bei Ihnen vor ort: 

Tel. 04161 72 88 0

√   fachkundige Beratung
·  Eine qualifi zierte, umfassende Beratung steht bei 
uns selbstverständlich im Mittelpunkt!

·  Durch regelmäßige Fortbildungen sind wir immer 
auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse und 
Entwicklungen.

·  Ärzte, Therapeuten und Kliniken gehören dabei 
zu unseren Partnern und Empfehlern.

√   Fehlkäufe ausgeschlossen
·  In unseren Ausstellungsräumen können Sie alle 
ergonomischen Produkte ganz in Ruhe auspro-
bieren!

·  Um das optimale Produkt für Sie zu fi nden, er-
folgt eine individuelle Anpassung.  

·  Alle Sitzmöbel und ergonomischen Hilfsmittel 
können Sie kostenlos auch an Ihrem Arbeitsplatz 
testen.

·  Unsere Beratung mit Probesitzen kann auch 
außerhalb der Öffnungszeiten oder in Ihrem Un-
ternehmen stattfi nden.

√ hervorragender Service
·  Die Einstellung/Personalisierung Ihrer Bürodreh-
stühle und Tische vor Ort ist kostenlos!

·  Wir liefern Ihre Produkte und bauen Sie fachge-
recht auf, dabei entsorgen wir auf Wunsch auch 
die Altware.  

·  Wir kümmern uns um eine fachgerechte Repara-
tur Ihrer defekten Stühle und Schreibtische.

· Ersatzteile liefern wir schnell und unkompliziert.

·  Sie können unsere Produkte gegen eine Pau-
schalgebühr oder einen Tagessatz auch länger-
fristig ausleihen.

·  Auch nach dem Kauf Ihres Sitzmöbels stehen wir 
Ihnen mit unserem Service zur Seite.

weitere Informationen auch
auf unserer Website:
www.schulze-buerowelt.de
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Preisniveau Produkte:

           0 – 500 f

    500 – 1.000 f

  1.000 – 1.500 f

 1.500 – 2.000 f

2.000 – 2.500 f

2.500 – 3.000 f

seite

rüCKenerKranKUnGen	  4

erGonoMie	 	 	  5-6

analYse	&	PlanUnG	   7-8

Bürostühle	 	 	  9-24

stehhilFen	 	 	  25-27

KonFerenZ-	UnD	
BesUCherstühle	

erGonoMisChes	ZUBehÖr	   39-42

aKUstiKlÖsUnGen	     35-38

steh-sitZ-tisChe	 	   31-34

Unser	team	–	für	sie	im	einsatz

 28-30
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Rückenerkrankungen 
Muskuloskeletale Erkrankungen verursachen den großteil aller krankheitsbedingten Fehltage. Kein 
Wunder, denn der Rücken des Menschen ist einfach nicht für längeres Sitzen geeignet. Hauptprobleme 
dabei sind Bewegungsmangel und lang andauernde Fehlhaltungen und -belastungen.

Berufstätige bewegen sich immer weniger: 

Durchschnittlich 11,5 Stunden verbringen 

wir pro Tag sitzend – mit negativen Folgen! 

Da das Becken beim Übergang vom Stehen 

zum Sitzen dazu neigt, sich nach hinten zu 

drehen, wird durch diese Rotation aus der 

natürlichen Krümmung der Lendenwirbel-

säule eine ungesunde Haltung: der Rundrü-

cken. Die Auswirkung: Die Bandscheiben 

werden in dieser Position besonders stark 

und einseitig belastet. Außerdem benötigen 

die Bandscheiben einen Wechsel zwischen 

Be- und Entlastung, um mit Flüssigkeit ver-

sorgt zu werden. Durch den Bewegungs-

mangel bei einer langandauernden starren 

Haltung am Schreibtisch wird dies verhin-

dert und der Stoffwechsel der Bandschei-

ben gestört.

Hinzu kommt noch das Verkürzen und Er-

schlaffen der stützenden Muskulatur. Starke 

Schmerzen und langwierige Bandscheiben-

leiden sind die häufi ge Folge. Wir sitzen uns 

also regelrecht krank.

Da wir einen Großteil des Tages an unserem 

Arbeitsplatz verbringen, ist es besonders 

bedeutend, hier die Bedingungen zu opti-

mieren und somit die Summe der Belastun-

gen für den Körper zu reduzieren. Möglich 

wird dies durch ergonomische Büromöbel, 

die die Bewegung bei der Arbeit fördern!

10 Jahre verbringt der 
Mensch sitzend während 
eines Büroarbeitslebens

Entscheidend für einen gesunden Rücken: 

√ der Mensch braucht Bewegung!

√  ergonomische Büromöbel fördern die Bewe-

gung am Arbeitsplatz und steigern gesund-

heit und Wohlbefi nden

√  durch Bewegungsimpulse beim Sitzen wird 

die stützende Rückenmuskulatur gestärkt

√  abwechselnde Haltungen ermöglichen 

die Versorgung der Bandscheiben mit 

Flüssigkeit

45 % der im Sitzen arbei-
tenden Bevölkerung hat 

täglich Rückenschmerzen

Rückenschmerzen sind 
der häufi gste grund für 

Krankmeldungen!

ca. 20% aller Rücken-
patienten behalten 

chronische Schäden

bei ca. 85 % der Patienten 
stellt der Arzt keine ein-

deutige Prognose fest

›› ergonomische 
Bürostühle 

ermöglichen 
Bewegung und 
abwechselnde 

Sitzhaltungen: Ihr 
Rücken wird es 
Ihnen danken!
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www.schulze-buerowelt.de

Investition in Ergonomie lohnt sich!
Ausfallzeiten und Produktivitätseinbußen durch Rückenerkrankungen stellen einen hohen Kostenfak-
tor für Unternehmen dar. Die gute Nachricht: Ergonomische Büro-Lösungen fördern die gesundheit 
und tragen somit zu einer erheblichen Senkung der Ausfallzeiten bei – eine lohnende Investition!

Ihr Nutzen: 

√ geringe Investition mit hohem Ertrag

√  Senkung der Kosten durch Krankheits-

ausfälle

√  Leistungsteigerung durch dynamisches 

Sitzen und Steh-Sitz-Dynamik

√ 17% geringere Fehlerhäufi gkeit

√  erhöhte Motivation, Arbeitseffi zienz und 

Arbeitszufriedenheit

√  Bezuschussung durch Rentenversicherungs–

träger bei Vorerkrankungen möglich

Was ist Ergonomie? Der Begriff setzt sich 

zusammen aus den griechischen Worten 

„ergon“ = Arbeit und „nomos“ = Regel, Ge-

setz. Ergonomie ist die Wissenschaft von 

den Arbeitsbedingungen und deren Anpas-

sung an den Menschen – mit dem Ziel der 

Gesunderhaltung sowie einer Optimierung 

der Qualität der Arbeitsergebnisse. 

Ergonomie lohnt sich für alle: Arbeiten an ei-

nem entsprechend eingerichteten Arbeits-

platz beugt nachhaltig Rückenbeschwerden 

vor, Krankheitsausfälle werden verringert. 

Aber nicht nur das: Dem durch eine starre 

Arbeitshaltung auftretenden Leistungsab-

fall mit Ermüdungserscheinungen, vermin-

derter Konzentration und größerer Feh-

lerquote wird signifi kant entgegengewirkt. 

Mehr Wohlbefi nden, Motivation und Pro-

duktivität sind das Ergebnis. Und dies zahlt 

sich aus: Der Return on Investment fi ndet 

in etwa bereits nach einem Jahr statt, wenn 

nur ca. zwei Fehltage in einem Jahr vermie-

den werden. 

Auf mehrere Jahre berechnet, wird eine er-

gonomische Einrichtung so zu einer hoch-

profi tablen Investition.

Mitarbeiter,	die	bereits	eine	längere	Kran-

kengeschichte	vorweisen,	haben	anspruch	

auf	Förderung	ergonomischer	Büromöbel	

durch	die	rentenversicherungsträger.

400 Euro Kosten 
entstehen durchschnittlich 
je Ausfalltag/Mitarbeiter

25% bis 50%	Leistungs-
minderung schon vor 

Krankschreibungen durch 
Arbeiten in dauerhaft 
starrer Sitzhaltung

›› ein ergono-
misch eingerich-

teter Arbeitsplatz 
reduziert die 
Summe der 
Belastungen 
und erhöht 

Motivation und 
Produktivität

Investitionen in Ergonomie 
amortisieren sich 

schon in kürzester Zeit

80 Mio. Tage Arbeitsun-
fähigkeit entstehen in 

Deutschland jährlich durch 
Rückenerkrankungen

Steh-Sitz-Arbeitsplätze 
bewirken eine 20%ige 
Leistungssteigerung 
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Empfohlene Verteilung der Arbeitsaktivitäten 

mit Bewegungsdynamik:

Ihr Nutzen:

√  richtig eingestellte dynamische Bürodreh-

stühle und Sitz-Stehlösungen reduzieren 

die Summe der Belastungen sofort und 

sorgen nachhaltig für mehr gesundheit

Der ergonomische arbeitsplatz
Die richtige Sitzhaltung gibt es nicht, denn auch aufrechtes Sitzen ist auf Dauer einseitig und starr. 
Mit dynamischen Bürodrehstühlen, die beim Sitzen zur Variation anregen in Kombination mit einem 
Steh-Sitz-Schreibtisch bringen wir größtmögliche Bewegung in Ihren Büro-Alltag!

Ein ergonomisch eingerichteter Arbeits-

platz bietet ein größtmögliches Maß an Be-

wegung und ist so auf die individuellen Er-

fordernisse angepasst, dass Fehlhaltungen 

und Belastungen vermieden werden.

Eine sorgfältige Einstellung der Möbel auf 

die Körpermaße des Nutzers ist besonders 

wichtig. Hierbei gilt die Reihenfolge: Anpas-

sung des Bürostuhls, Ermittlung der Tisch-

höhe und Anordnung der Arbeitsmittel auf 

dem Tisch. Die Einstellung eines Bürostuhls 

erfolgt immer von unten nach oben, das 

heißt, man beginnt mit der Sitzhöhe: Diese 

richtet sich nach der Unterschenkellänge 

und sollte so eingestellt sein, dass der Ober-

schenkel zum Knie hin abfällt, Rücken und 

Oberschenkel bilden so einen Sitzwinkel 

von ca. 90 bis 120 Grad, welcher die Voraus-

setzung für ein aufrechtes, kraftsparendes 

und dynamisches Sitzen ist. Danach werden 

Sitztiefe, Rückenlehne, Armlehnen und der 

Widerstand der Mechanik eingestellt. Der 

Wechsel zwischen Sitzen und Stehen an 

einem höhenverstellbaren Schreibtisch bie-

tet uns ein Maximum an Bewegung, ohne 

dabei die Arbeit unterbrechen zu müssen. 

Das Aufstehen stimuliert das Herz-Kreis-

laufsystem, entlastet die Bandscheiben und 

bewegt die Haltemuskulatur. 

Für noch mehr Bewegung können Sie Dru-

cker, Ordner etc. so platzieren, dass diese 

sich nicht in Sitz-Reichweite befi nden, son-

dern Sie im Büro umhergehen müssen. 

25% 
gezieltes Umhergehen

50% 
dynamisches Sitzen

25% Stehen

Grafi k: ehlers-media.com

›› die Hüfte 
ist Dreh- und 

Angelpunkt für 
eine aufrechte 
Haltung – der 

offene Sitzwin-
kel unterstützt 
die natürliche 

Aufrichtung der 
Wirbelsäule

Den	“Leitfaden gUTE ERgo-
NoMIE – gesünder arbeiten 

am PC“	mit	umfassenden	tipps	
zum	ergonomischen	einrichten	

des	arbeitsplatzes	erhalten	
sie	bei	uns	gegen	eine	

schutzgebühr	von	9,90	E.

›› Individual-
Ergonomie ist 
das Stichwort: 

die genaue 
Anpassung auf 

Ihre Körper-
maße ist 

entscheidend

10°-15°
Kopfneigung	

ca.	90°-120°
sitzwinkel	

25°-35°
Blickwinkel	
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senden	sie	uns	ihre	anfrage	per	e-Mail	oder	rufen	sie	uns	an:	tel.	04161	72	88	0

arbeitsplatz-analyse
Wie ergonomisch ist Ihr Arbeitsplatz? Wir bieten eine individuelle Analyse und Beratung nach dem 
Ursache-Wirkungs-Prinzip, die viele unterschiedliche Aspekte umfasst. Die Balance zwischen Kommu-
nikation und Konzentration sowie die gesunderhaltung und Motivation stehen hierbei im Mittelpunkt.

Jeder Mensch ist anders und jede Tätigkeit 

erfordert eine individuelle Arbeitsplatzlö-

sung. Mit unserer langjährigen Erfahrung 

erfassen und optimieren wir auf Grundlage 

des Ursache-Wirkungs-Prinzip (Ishikawa-

Modell) vor Ort die gewohnte Arbeitsposi-

tion und die Arbeitsumgebung – egal ob bei 

einzelnen Arbeitsplätzen oder im ganzen 

Unternehmen.  

Mit einer professionellen Analyse des IST-

Zustandes werden Belastungsfaktoren, wie 

z.B. ein nicht körpergerechtes Arbeitsum-

feld sowie indirekte Störungen verdeutlicht 

und die Auswirkungen auf die Qualität der 

Arbeitsergebnisse bewertet. Denn insbe-

sondere auch Störungen, die nur im Rand-

bewusstsein wahrgenommen werden und 

objektiv kaum nachweisbar sind, beein-

fl ussen das Wohlbefi nden und die Qualität 

der Arbeitsergebnisse deutlich. So kann 

beispielsweise ein in sich geschlossener 

Tätigkeitsablauf unterbrochen werden, d.h. 

ein Gedanke auf dem Weg zur Problemlö-

sung kann nicht zu Ende geführt werden. 

Wir zeigen Ihnen, wie Störfaktoren in Ihrem 

Büro minimiert werden können und somit 

eine bis zu 30%ige Leistungssteigerung er-

zielt werden kann. Sie erhalten praktische 

Tipps und viele leicht umzusetzende Opti-

mierungsvorschläge. 

Selbstverständlich kann die Beratung auch 

im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Begutachtung erfolgen.

Ihr Nutzen: 

√  eine deutlich effi zientere Büroarbeit durch 

Minimierung von Störfaktoren

√ weniger gesundheitliche Belastung,

   erhöhte Motivation

√  individuell auf die Person, die Tätigkeit und 

eventuelle Beschwerden abgestimmt

√  sofortige Verbesserung der Arbeitsplatz–

situation

Arbeitsposition /-umfeld

Akustik

Raumklima

Visuelle Faktoren /Beleuchtung

störfaktoren 
werden	zum	teil	nur	unbewusst	

wahrgenommen,	haben	jedoch	maßgeblichen	

einfl	uss	auf	Konzentration	und	leistung:

›› unsere Analyse  
ermittelt und 

minimiert 
Belastungen 
und deren 

Auswirkungen in 
Ihrem Büro
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Büroraumplanung und -einrichtung
Wir planen Ihr ergonomisches Büro für effi ziente Arbeitsplätze und gesunde, motivierte Mitarbeiter. 
Sie erhalten passgenaue Lösungen für die unterschiedlichen Nutzungsbereiche und das individuelle 
Anforderungsprofi l Ihres Unternehmens. Ihre Zufriedenheit ist unser Maßstab.

Da der dauersitzende Mensch „körperliche 

Schwerstarbeit” leistet, ist das Ziel eine 

Raumgestaltung, in der sich Mitarbeiter 

wohlfühlen, gesund bleiben und ihre Po-

tenziale entfalten können. Wir begleiten Sie 

von den Anfängen bis zur Umsetzung Ihres 

kompletten Einrichtungskonzeptes, auch in 

Zusammenarbeit mit Ihrem Architekten. 

Unsere QUALITY OFFICE zertifi zierten Büro-

einrichter entwickeln auf der Basis Ihrer 

Wünsche, der Raumverhältnisse, der Orga-

nisations- und Kommunikationsstrukturen, 

der Tätigkeitsprofi le sowie der Akustik- und 

Lichtverhältnisse individuelle Raumkonzep-

te. Sie erhalten die Entwürfe als fotorealis-

tische 3D-Visualisierung sowie fi nanzielle 

Transparenz, auf deren Grundlage Sie Ent-

scheidungen treffen können. Alle Einrich-

tungslösungen sind bei eventuell später fol-

genden geänderten Anforderungen fl exibel 

umänderbar oder erweiterbar. Wir arbeiten 

mit Büromöbel-Herstellern zusammen, die 

für höchste Qualität, Nachhaltigkeit und für 

die Einhaltung der aktuellen Vorschriften 

stehen. Mit unseren erfahrenen Monteuren 

gewährleisten wir eine termingenaue und 

zuverlässige Umsetzung Ihrer Büroeinrich-

tung und stehen auch danach jederzeit mit 

Rat und Tat zur Verfügung.

Gerne	 vereinbaren	 wir	 einen	 unverbind–

lichen	 und	 kostenlosen	 Beratungstermin,	

rufen	sie	uns	an	unter	tel.	04161	72	88	0.

Ihr Nutzen: 

√  gesundheitsprävention für motivierte 

Mitarbeiter

√  die sinnvolle Umsetzung von Anfang an 

erspart spätere Kosten

√  vom Fußboden über Einrichtung bis hin zur 

Beleuchtung alles aus einer Hand

√  Beratung durch QUALITY oFFICE 

zertifi zierte Büroeinrichter

√  fotorealistische 3D-Darstellung der 

Einrichtungsplanung vorab

›› von ergonomi-
schen Lösungen 

für einzelne 
Arbeitsplätze 

bis hin zur 
kompletten 

Büroausstattung

Fo
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Immer perfekt in Balance

Leben bedeutet Bewegung! Ohne dass Sie 

überhaupt darüber nachdenken müssen, 

regt ein HÅG Stuhl dazu an, neue abwechs-

lungsreiche Sitzpositionen einzunehmen 

und dabei mit den Fußgelenken ganz auto-

matisch den Rückfluss des Blutes durch die 

Venen zum Herzen zu fördern. Mit der gro-

ßen Auswahl an Drehstühlen, Besucher- und 

Konferenzstühlen und Lösungen für Steh-

Sitz-Arbeitsplätze lassen sich die unter-

schiedlichsten Raumsituationen individuell 

einrichten. Gerne beraten wir Sie in unserer 

Ausstellung oder bei Ihnen vor Ort, welche 

Ausstattung für Sie die richtige ist!

Die Philosophie: Ein HÅg-Stuhl hält mit der Balanced Movement MechanikTM Ihren Körper intuitiv in 
Balance, denn er fördert die Bewegung während des Sitzens und sorgt so für eine nachweisliche Stei-
gerung des Wohlbefindens und der Produktivität.

›› der zentral plat-
zierte Drehpunkt 
sorgt für einen 
freifließenden 

Bewegungsablauf 
nach vorne und 

hinten

Ihr Nutzen: 

√  die Bewegungen von Sitzfläche und  

Rückenlehne sind aneinander gekoppelt,  

sodass man beim Zurücklehnen automatisch 

die Fußgelenke bewegt und somit die  

periphere Venenpumpe aktiviert  –  

so kann mehr Blut und Sauerstoff zum  

Hirn gelangen

√  der Kreislauf wird aktiviert, Müdigkeit und 

Konzentrationsmangel vorgebeugt

Sitzkonzept 1
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Die beste Sitzposition 
                           ist immer die nächste!

›› in jeder Position 
unterstützt der 

Capisco durch den 
Sattelsitz eine auf-
rechte Sitzhaltung

Capisco
√  ideal einsetzbar in allen Büros,  

geschäftsräumen, Meetingräu-

men, Praxen, Ateliers, Studios 

etc.

√  perfekt für alle höhenverstellba-

ren Schreibtische

√ einzigartiger Sattelsitz

√  5 unterschiedliche Sitzpositio-

nen möglich

√    vielfach preisgekrönt für die  

außergewöhnlichen Eigenschaf-

ten

Beim	 hÅG	 Capisco	 hat	 die	 dynamische	

sitzposition	 eines	 reiters	 auf	 dem	 Pferd	

das	Design	inspiriert.	Der	sattelstuhl	bie-

tet	ihnen	optimale	Bewegungsfreiheit,	er-

möglicht	 neue	 natürliche	 sitzpositionen	

und	 eignet	 sich	 für	 jede	 beliebige	 tisch-

höhe.	sitzen	sie	einfach	so	hoch	oder	so	

tief	 wie	 sie	 möchten.	 Kein	 anderer	 ar-

beitsstuhl	lässt	sich	so	gut	an	verschieden	

hohe	arbeitsflächen	anpassen	–	von	einer	

normalen	bis	zu	einer	fast	stehenden	sitz-

position.	Die	Vorzüge	dieser	einzigartigen	

sitzlösung	 werden	 sie	 begeistern,	 denn	

ein	 tag	 auf	 dem	 Capisco	 ist	 alles	 andere	

als	ermüdend!

Preisniveau:		

√ ideal für die Steh-Sitz-Dynamik

›› auf einem 
Capisco mit 

Kopfstütze lässt 
sich zurückge-

lehnt wohltuend 
die Nackenpartie 

entspannen

›› mit einem 
einfachen 

Handgriff passt 
sich der Capisco 
Ihrer Sitz- oder 
Stehposition an
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Capisco Puls
√  ideal einsetzbar in allen Büros, 

Meetingräumen, Weiterbildungs-

einrichtungen, Kindergärten, 

Praxen oder an Industriearbeits-

plätzen

√  perfekt für alle höhenverstellba-

ren Schreibtische

√  sehr viele unterschiedliche und 

neue Sitzpositionen möglich

√  besonders leichte und dennoch 

stabile Konstruktion

›› die bewährte 
Sattelsitzfläche 
im neuartigen 

Design: 
dynamisch und 

attraktiv

›› der Capisco 
und der Capisco 
Puls sind ideale 

Begleiter an 
jedem Steh-Sitz-

Arbeitsplatz

›› Flexibilität und 
Leichtigkeit: für 
Variation beim 

Sitzen und einen 
inspirierenden 
Arbeitsplatz

√ ideal für die Steh-Sitz-Dynamik

Der	 Capisco	 Puls	 bringt	 alle	 Vorteile	 des	

Capisco	mit	sich,	verbunden	mit	einer	neu-

artigen,	schlanken	Form	und	wahlweise	ei-

nem	 kleinen	 oder	 großen	 Polster.	 neben	

seinem	frischen	und	modernen	aussehen	

sorgt	 er	 beim	 sitzen	 für	 Gleichgewicht	

und	 Bewegung:	 ein	 äußerst	 attraktiver	

und	flexibler	Bürostuhl,	der	in	Form,	Funk-

tion	und	Komfort	seinesgleichen	sucht.

austauschbare	sitzpolster	für	eine	mühe-

lose	Umgestaltung	bieten	neue	looks	und	

machen	den	Capisco	Puls	zu	einer	pflege-

leichten	investition.

Preisniveau:								bis
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Moderne	Bürowelt

›› die Kopfstütze 
entlastet  

wohltuend den 
Nackenbereich 
beim Zurück-

lehnen 

›› mit drei 
verschiedenen 
Rückenlehnen 

erhältlich

H 04
√ Balance und Bewegungsfreiheit  

√  komfortables Sitzen mit sehr 

vielen Einstellmöglichkeiten  

zur optimalen Anpassung an  

den Benutzer 

√  ideal für alle Büros und  

geschäftsräume

√ passende Konferenzstühle

H 03

Unabhängig	von	Größe	oder	Gewicht	–	je-

der	wird	sich	auf	diesem	stuhl	sofort	wohl-	

fühlen.	Denn	mit	nur	zwei	hebeln	können	

gleichzeitig	 sitzhöhe,	 sitztiefe	 und	 rü-

ckenlehne	 eingestellt	 werden.	 Durch	 die	

einzigartige	 Wippmechanik	 bleiben	 sie	

immer	im	Gleichgewicht	–	stets	bereit	für	

die	nächste	Bewegung.	Kein	Wunder,	dass	

diese	 flexible	 und	 benutzerfreundliche	

Kollektion	 bei	 Bildungseinrichtungen	 der	

große	Favorit	ist.	erhältlich	mit	drei	unter-

schiedlichen	rückenlehnen.

Preisniveau:

√  Passt sich flexibel und schnell 

mit nur zwei Hebeln unter-

schiedlichen Nutzern an

√  brillant einfache Verstellung

√  ideal für alle Plätze mit mehreren 

Benutzern, z.B. in Kassenberei-

chen, Bildungseinrichtungen, 

Callcentern, großraumbüros etc.

›› erhältlich mit 
drei verschie-

denen Rücken-
lehnen und 
optional mit 
Armlehnen

Der	hÅG	h	04	ist	die	nummer	eins	vieler	

innenarchitekten.	 Mit	 seinem	 schlichten	

und	 zeitlosen	 Design	 ist	 er	 der	 perfekte	

stuhl	 für	 jedes	arbeitsumfeld.	Die	Balan-

cedMovementMechaniktM	 sorgt	 für	 einen	

freifließenden	Bewegungsablauf	nach	vor-

ne	und	hinten.	erhältlich	mit	drei	verschie-

denen	 rückenlehnen,	 mit	 Kopfstütze	 in	

stoff	 oder	 leder,	 mit	 unterschiedlichen	

armlehnen,	z.B.	mit	leder	bezogen,	oder	

mit	breiterer	sitzfläche.

Preisniveau:												bis

›› der H 03 ist ein 
universeller und 
unkomplizierter 
Stuhl, auf dem 
jeder gut sitzt
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H 09
√  der Designklassiker – ideal als 

Chefsessel

√  ideal für Chefbüro, Kanzlei, Arzt-

zimmer, Vorstandszimmer etc.

√ äußerst robust und belastbar

√  passgenaue Unterstützung der 

Lendenwirbelsäule durch höhen-

verstellbares Lordosenkissen

›› wahlweise mit 
außenliegender 
Lordosenstütze 
und mit geripp-
tem Leder- oder 

Stoffbezug 

›› Rückenlehne 
auch mit luftiger 

Membran-
bespannung 

in zwei Höhen 
erhältlich

H 05

ein	 hÅG	 h	 05	 ist	 genial	 einfach	 zu	 ver-

stellen	–	mit	nur	einem	hebel	und	einem	

rad.	Mühelos	lassen	sich	die	patentierten	

swingBack-armlehnen	hinter	die	rücken-

lehne	 klappen,	 wenn	 sie	 einmal	 im	 Weg	

sein	sollten.	noch	nie	waren	Komfort	und	

Bewegungsfreiheit	 bei	 der	 arbeit	 so	 ein-

fach!	 erhältlich	 mit	 drei	 verschiedenen	

rückenlehnen	und	optional	mit	Kopfstütze.	

Das	 schlichte	 Design	 in	 großer	 Farbaus-

wahl	passt	perfekt	in	jede	Umgebung.

Preisniveau:

√  ideal für alle Büros und ge-

schäftsräume 

√  frei fließender Bewegungsablauf 

nach vorne und hinten

√  4-in-1 Einstellung für Sitztiefe, 

Rückenhöhe und vor- und rück-

wärtigen Neigungswiderstand, 

brillant einfach

√ passende Konferenzstühle

Der	hÅG	h	09	gibt	ihnen	das	Gefühl	einer	

echten	Privatsphäre	und	schafft	ein	ganz	

eigenes	 Umfeld,	 das	 die	 Konzentration	

fördert	und	die	Kreativität	anregt.	Für	an-

wender	mit	hohen	ansprüchen	an	Design	

und	ergonomie	gibt	es	den	hÅG	h	09	 in	

einer	 abwechslungsreichen	 auswahl	 aus	

modernsten	 Materialien,	 Farben	 und	 sti-

len.	 Die	 einstellbare	 lordosenstütze	 bie-

tet	entlastung	für	die	lendenwirbelsäule,	

die	armlehnen	lassen	sich	für	mehr	Bewe-

gungsfreiheit	einfach	wegklappen.	

Preisniveau:

›› die Lehnen-
Rückseite ist in 
Kunststoff oder 

gepolstert
erhältlich

›› optional mit 
Armlehnen, die  
einfach hinter 

die Rückenlehne 
wegdrehbar sind
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Moderne	Bürowelt

›› ein SoFi 
bewegt den 

ganzen Körper 
und ermöglicht 

maximale 
Bewegungs-

freiheit

›› Bezug aus 
pflegeleichtem 
FutuKnitTM, das 
speziell für den 
HÅG Futu entwi-

ckelt wurde 

Futu
√  geeignet sowohl für großraum-

büros als auch für das kleine 

individuelle Büro oder Atelier

√ einfach in der Anwendung

√  reduziertes preisgekröntes 

Design mit klarer Linienführung 

ohne sichtbare griffe und Hebel

√ passt in jedes Ambiente

SoFi
√  geeignet für alle Büros und ge-

schäftsräume

√  intuitive Einstellmöglichkeiten 

gepaart mit außergewöhnlicher 

Ergonomie

√  mit neu entwickelten großflächi-

gen SlideBack™ Armlehnen, die 

nach hinten gleiten  

elegant	 und	 intelligent:	 ein	 hÅG	 Futu	 ist	

nicht	einfach	ein	stuhl,	sondern	ein	wert-

volles	Möbelstück,	das	die	neueste	hÅG-

eigene	 inBalancetM-technologie	 mit	 einer	

klaren	geschwungenen	linienführung	ver-

bindet.	so	fügt	er	sich	in	jede	Umgebung	

ein	 und	 setzt	 der	 raumgestaltung	 keine	

Grenzen.	Keinerlei	hebel	und	Griffe	stören	

den	 optischen	 eindruck,	 was	 dem	 stuhl	

u.a.	den	award	for	Design	excellence	des	

norwegian	Design	Council	einbrachte.	

Preisniveau:

nach	 dem	 Prinzip	 „einstellen	 und	 Wohl-

fühlen“	 begeistert	 der	 hÅG	 soFi	 mit	 ei-

nem	 besonderen	 sitzerlebnis!	 innovative	

und	 benutzerfreundliche	 einstellmöglich-

keiten	bieten	dem	nutzer	Freiheit	und	Be-

wegung:	Durch	leichten	Druck	gleiten	z.B.	

die	 armlehnen	 nach	 hinten	 und	 ermögli-

chen	 jede	erdenkliche	Position,	seitwärts	

oder	sehr	nah	an	den	tisch	herangerückt.	

auch	 optisch	 ist	 der	 soFi	 ein	 hingucker	

und	 in	 jedem	 Büro	 integrierbar	 –	Stand	

out	and	Fit	in!	

Preisniveau:

›› klare Linien-
führung mit 

Rückenlehnen-
Rückseite in 
schwarzem 
Kunststoff 

›› kreieren Sie 
Ihren SoFi:

im klassischen 
Look Ton in Ton 

oder in Kontrast-
farben mit matten 
und glänzenden 
Komponenten! 
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Das Haider Bioswing® Prinzip beruht auf ei-

ner völligen Entkoppelung der Sitz- von der 

Standfläche. Die hocheffizienten Schwing–

elemente wandeln selbst feinste Impulse 

wie den Atemrhythmus oder eine Kopfbe-

wegung kontinuierlich in vitalisierende Be-

wegung um. So wird aus einer normalen 

Sitzhaltung eine gesundheitsfördernde Be-

wegung, ohne dass Sie etwas dazu tun müs-

sen. Muskulatur, Gelenke und Bandschei-

ben werden aktiviert und trainiert. Gehirn 

und Nervensystem profitieren ebenfalls: 

Die Nervennetzwerke werden beim Sitzen 

erweitert, so dass die geistige Leistungs-

fähigkeit signifikant zunimmt, wie Studien 

eindrucksvoll beweisen.

Die Philosophie: Das Bioswing® Sitzsystem leistet, was kein anderer Bürostuhl kann. Das hochbe-
wegliche 3D-Sitzwerk® beantwortet selbst allerfeinste Impulse beim Sitzen mit Schwingungen und 
wandelt diese in vitalisierende Bewegung um – für ein einzigartiges Sitzgefühl wie schwebend.

Ihr Nutzen:  

√  die tiefere segmentale Muskulatur wird ohne 

bewusstes Zutun gestärkt 

√  die Bandscheiben werden dynamisch  

belastet und von einseitigem Druck befreit

√  die Anzahl der Impulse im Nervensystem 

werden erhöht, neue Verbindungen entstehen

√    Wohlbefinden, Belastbarkeit und Leistungs-

fähigkeit werden deutlich verbessert

Von jeder Bewegung profitierenSitzkonzept 2

›› das Zusammen-
spiel zwischen 

Gehirn, Nerven und 
Muskulatur wird 

gefördert

›› zwischen den 
Nervenzellen 

entstehen neue 
Verbindungen: für 

mehr geistige  
Leistungsfähigkeit

›› die Stabilisie-
rungsmuskeln der 
Wirbelsegmente 

werden beim Sitzen 
gestärkt
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Moderne	Bürowelt

3er Reihe
√  der Allrounder mit schlankem 

Design zum günstigen Preis

√  ideal für alle Büros und  

geschäftsräume sowie für Plät-

ze mit mehreren Benutzern, z.B.  

in Kassenbereichen, Bildungs-

einrichtungen, Callcentern etc.

√  sehr gute Funktionalität und 

einfache Anpassung

4er Reihe
√  der elegante Stuhl mit taillier-

ter Form

√  geeignet für alle Büros und  

geschäftsräume

√  komfortabel in allen ergonomi-

schen Einstellmöglichkeiten

√  Synchronmechanik mit           

gewichtsregulierung  

›› optional mit 
edlem 

Lederbezug 

›› serienmäßig 
mit einstellbarer 
Lumbalstütze im 
Rückenpolster

›› mit dem 3D-
Sitzwerk® wirkt 

der Bioswing 
360 IQ auf den 
Körper wie ein 

sensomotorisches 
Trainingsgerät 

Bioswing	 360	 iQ:	 Je	 höher	 die	 anforde-

rung,	desto	wichtiger	ein	leistungsstarker	

Partner!		Mit	der	VarioBackMatic-rücken-

druckanpassung	können	sie	den	rücken-

lehnendruck	des	360	iQ	auf	Körpergröße	

und	Gewicht	einstellen.	Die	lumbalstütze	

mit	 stufenlos	 einstellbarer	 Wölbung	 im	

rückenpolster	 wirkt	 einem	 rundrücken	

beim	sitzen	effektiv	entgegen.	Die	richti-

ge	Beckenkippung	sorgt	für	eine	aufrich-

tung	der	Wirbelsäule.

Preisniveau:

Bioswing	460	iQ:	Für	alle,	die	täglich	viel	

bewegen	müssen,	sorgt	er	ganz	nebenbei	

für	 körperliche	 und	 geistige	 Fitness.	 ne-

ben	 dem	 3D-sitzwerk®	 verfügt	 er	 über	

die	 trainBackMatic-Funktion	 mit	 auto-

matischer	 synchronisation	 von	 sitz	 und	

rückenlehne	 inklusive	 rückendruckein-

stellung.	 Die	 lumbalstütze	 mit	 stufen-

los	einstellbarer	Wölbung	im	rückenpols-

ter	 wirkt	 einem	 rundrücken	 entgegen.	

Die	rückenlehne	neigt	mittels	regelbarer	

Druckfeder	in	die	entspannungshaltung.

Preisniveau:

›› sieht aus wie 
Sitzen, trainiert 
aber – und wirkt!

›› das elegante 
Design macht sich 
hervorragend in 
jedem modernen 

Büro
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5er Reihe
√ der robuste Bürodrehstuhl 

√  geeignet für alle Büros und  

geschäftsräume

√  komfortabel in allen ergonomi-

schen Einstellmöglichkeiten

√  optional mit innovativer 

Detensor-Lamellentechnik für 

Sitzkomfort der Extra-Klasse

›› Die optionale 
Ausstattung mit 

Detensor-Lamellen 
wirkt besonders 
entlastend und 

durch die Luftkam-
mern zusätzlich 

Klima-regulierend 

Bioswing	560	iQ:	Dieses	sitzsystem	bietet	

neben	 dem	 einzigartigen	 3D-sitzwerk®	

bereits	 serienmäßig	 alle	 wichtigen	 ein-

stellmöglichkeiten	und	passt	sich	voll	und	

ganz	an	seinen	Besitzer	an.

eine	 zusätzliche	 Wohltat	 für	 haltung,	

entlastung	 und	 Klima	 ist	 die	 optionale	

lamellentechnik:	Das	in	der	rückenlehne	

eingesetzte,	schräg	nach	oben	gerichtete	

lamellenprofil	 wandelt	 den	 anlehndruck	

in	milde,	die	Wirbelsäule	und	Bandschei-

ben	entlastende	streckkräfte	um.	

Preisniveau:

›› die Rückenlehne 
ist optional mit 

einer luftig-leichten 
Netzbespannung  

erhältlich

6er Reihe
√  geradliniges modernes Design

√  geeignet für alle Büros und  

geschäftsräume

√ Ergonomie-Komplettausstattung

√     passende Besucherstühle        

erhältlich

Bioswing	 660	 iQ:	 Dieser	 stuhl	 bietet	 ih-

nen	eine	ergonomie-Komplettausstattung.	

Das	 Bioswing	 3D-sitzwerk®,	 kombiniert	

mit	 der	 trainBackMatic-Funktion,	 welche	

eine	 automatische	 synchronisation	 von	

sitz	 und	 rückenlehne	 inkl.	 rückendruck-

einstellung	von	50-150	kg	ermöglicht.	Die	

rückenlehne,	 optional	 auch	 mit	 freitra-

gender	 netzbespannung	 erhältlich,	 bie-

tet	 eine	 lumbalstütze,	 die	 in	 höhe	 und	

Wölbung	 stufenlos	 einstellbar	 ist.	 erhält-

lich	mit	zwei	verschiedenen	rückenlehnen	

und	optional	mit	Kopfstütze.	

Preisniveau:	 	

›› der ebenso ele-
gante wie robuste 
Bioswing 560 IQ 

verschafft geistige 
und körperliche 

Fitness im 
Büroalltag

›› serienmäßige  
Lumbalstütze mit 
stufenlos einstell-
barer Wölbung im 

Rückenpolster

›› das 3D-Sitz-
werk® wirkt, 

sobald Sie Platz 
nehmen und 

verleiht Ihnen den 
ganzen Tag 

über Schwung
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Moderne	Bürowelt

1er und 2er Reihe
√  ideal geeignet für Praxis, Labor, 

Therapie und den Werkbereich

√  optimierung der Körperhaltung 

in jeder Sitzposition

√  besonders robust, flexibel und 

wendig

›› für den antisep-
tischen Bereich 

ist der Bezug für 
den Boogie auch 
in pflegeleichter 
Kunstlederaus–

stattung erhältlich

Die	Bioswing	rollhocker	Boogie	und	Fox-

ter	begleiten	den	nutzer	 in	 jede	Position	

–	 durch	 die	 Gasfeder	 auch	 fast	 bis	 zum	

stehen.	 Dank	 des	 einzigartigen	 3D-sitz-

werks®	liefert	er	auch	noch	 jede	Menge	

schwung.	

Der	 strapazierfähige	 Bioswing	 230 iQV	

works	 bietet	 perfekte	 sitzergonomie	 für	

den	Werkbereich.	Die	 im	hochresonanten	

Produktionsbereich	 von	 außen	 störend	

einwirkenden	 schwingungen	 werden	 ab-

sorbiert	und	dabei	gleichzeitig	die	auf	das	

sitzsystem	 reflektierte	 rhythmische	 Be-

wegungsenergie	des	Körpers	harmonisch	

zu	seiner	Gesundheitserhaltung	genutzt.	

Preisniveau:							bis

7er Reihe
√  ein einzigartiges Sitzsystem  

für höchste Ansprüche

√  bequem beim Telefonieren,  

Diskutieren und Delegieren

√  perfekt auch für 24-Stunden-

Arbeitsplätze

Bioswing	780	iQ:	Dieses	elegante	sitzsys-

tem	bietet	serienmäßig	neben	dem	einzig-

artigen	 3D-sitzwerk®	 alle	 individuellen	

anpassungs-	 und	 einstellmöglichkeiten	

für	höchsten	sitzkomfort	nach	Maß.

Die	 optionale	 Detensor-lamellentechnik	

mit	dem	schräg	nach	oben	gerichteten	la-

mellenprofil	wandelt	den	anlehndruck	 in	

milde,	die	Wirbelsäule	und	Bandscheiben	

entlastende	 streckkräfte	 um	 und	 verhin-

dert	damit	Druckspitzen	auf	die	sitzbein-

höcker.	Die	luftkammern	sorgen	für	einen	

klimaregulierenden	effekt.

Preisniveau:

›› der elegante 
Bioswing 780 IQ 
ist der perfekte 

Partner im 
Management-

Alltag

›› optional mit 
der innovativen 

Detensor-Lamellen-
technik für einen 
Sitzkomfort der 

Extra-Klasse

√ ideal für die Steh-Sitz-Dynamik

›› Komfort-
Sattelsitz mit 
konturierter 

Polsterung und in 
Höhe/Tiefe 
stufenlos 

einstellbarer
Beckenstütze 

›› Bioswing  
230iQV works: 
ideal für alle 

Bereiche, in denen 
hochwertige 

handwerkliche 
Produktivität  

gefragt ist

›› flink und wendig: 
der Foxter mit 

geringem Gewicht, 
kleinem Fußkreuz 
und großen Rollen
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Beim Sitzen spielen die Knie- und Hüftge-

lenke eine wichtige Rolle. Die 2PP™-Technik 

von RH basiert daher auf zwei Drehpunkten 

unter dem Sitz: einem nahe dem Kniegelenk 

und einem zweiten genau unter dem Hüft-

gelenk. So verlagert sich das Kniegelenk 

nur minimal, wenn man sich nach vorn oder 

hinten lehnt. Druck auf die Oberschenkelun-

terseiten wird verhindert und das Blut kann 

uneingeschränkt zirkulieren. Die Neigung 

der Rückenlehne lässt sich beliebig verän-

dern, ohne dass sich ihre Höhe verstellt. Der 

gesamte Rücken wird so unterstützt und 

entlastet, vom Lendenbereich bis zu den 

Schulterblättern. Die Atmung wird erleich-

tert und die Leistungsfähigkeit verbessert.

Das Zwei-Punkt-Prinzip
Die Philosophie: Die Zwei-Punkt-Technik (2PP™) basiert auf jeweils einem Drehpunkt in der Nähe des 
Knie- und des Hüftgelenkes und ermöglicht so gleichzeitig eine aufrechte Körperhaltung und erleich-
terte Atmung, bewegtes Sitzen in Balance und volle Unterstützung und Entlastung in jeder Sitzposition.

›› ein RH entlastet 
den Rücken von 

der Lendenwirbel-
säule bis zu den 
Schulterblättern

Ihr Nutzen:  

√  sorgt für eine aufrechte Körperhaltung, be-

wegtes Sitzen und optimale Blutzirkulation 

√  trägt dazu bei, dass sich das Körper– 

gewicht gleichmäßig verteilt und Skelett, 

Muskeln und innere organe nicht einseitig 

belastet werden 

√  komfortables Sitzen auch für wechselnde 

Benutzer

√  viele ergonomische Einstellmöglichkeiten 

gegeben

Sitzkonzept 3
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Moderne	Bürowelt

Mereo
√  idealer Begleiter für alle Plätze 

mit mehreren Benutzern, z.B. in 

Kassenbereichen, Bildungsein-

richtungen, Callcentern etc. 

√  komfortables Sitzen für längeres 

Arbeiten am PC 

√  viele ergonomischen Einstell-

möglichkeiten gegeben

active
√  der schnell anpassbare Büro-

drehstuhl für Büro, Kasse, Labor, 

Industrie, Werkstatt etc.

√  erhältlich als Reinraum-Variante 

mit Filtersystem im Sitz für Ar-

beitsplätze mit höchsten Anfor-

derungen an die Umgebungsluft

√  auch als ESD-Variante, die elek–

trostatische Aufladung ableitet

ein	 hochwertiger	 Bürodrehstuhl	 für	 ein	

breites	 einsatzgebiet:	 Der	 Mereo	 unter-

stützt	den	Körper	optimal,	die	Bedienele-

mente	 sind	 im	 sitzen	 gut	 zu	 erreichen	

und	intuitiv	und	einfach	zu	verstellen.	Die	

rückenlehne	stützt	mit	der	ausgeprägten	

taille	und	einer	weichen	Wölbung	im	len-

denwirbelbereich	 den	 gesamten	 rücken.

Die	vielfältigen	ausstattungsvarianten	er-

möglichen	ihnen,	den	an	ihre	Bedürfnisse	

perfekt	 angepassten	 stuhl	 zusammenzu-

stellen.

Preisniveau:

Der	rh	active	 ist	auf	anspruchsvolle	ar-

beitsplätze	bestens	vorbereitet:	er	bietet	

ausreichend	 Bewegungsfreiraum,	 einen	

sicheren	 stand	 und	 ist	 für	 starke	 Bean-

spruchung	 auch	 mit	 verstärktem	 sitz	 er-

hältlich.	Die	Variante	active	reinraum	ver-

hindert	mit	dem	integrierten	Filtersystem	

Partikelbelastungen	der	raumluft,	für	den	

einsatz	z.B.	im	labor	oder	der	Produktion.	

Für	arbeitsplätze,	bei	denen	die	Gefahr	ei-

ner	 elektrostatischen	 entladung	 besteht,	

ist	die	esD-Variante	erhältlich.

Preisniveau:

›› mit den benut-
zerfreundlichen 

Bedienelementen 
lässt sich der 

Mereo für jeden 
schnell und einfach 
perfekt einstellen

›› perfekte Sitzlö-
sung für besondere 
Ansprüche, wie z.B. 

Reinraum oder  
einen ESD-gerech-

ten Arbeitsplatz

›› RH Active:
Ergonomie,  

Langlebigkeit  
und Bedien– 

freundlichkeit

›› erhältlich in 
unterschiedlichen 

Rückenlehnen-
höhen, ohne oder 
mit einstellbarer 

Kopfstütze
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›› dank der einmali-
gen Flexibilität bieten 

die aeris Sitzmöbel 
Bewegungen in alle 

Richtungen

Die 3. Dimension des Sitzens

Sitzen in drei Dimensionen mit null Kompro-

missen! Mit den Sitzlösungen von aeris brin-

gen Sie Dynamik, Gesundheit und Lebens-

qualität ins Büro. Denn beim Sitzen richtet 

sich der Oberkörper auf, die Atmung wird 

tiefer und der Kreislauf kommt in Schwung. 

Nahezu alle Muskelgruppen werden akti-

viert und gut durchblutet – die Muskulatur 

wird gekräftigt und Verspannungen aktiv 

vorgebeugt. Bänder und Gelenke bleiben fit. 

Die Neigung der Sitzfläche nach vorn wirkt 

einem Rundrücken beim Sitzen entgegen. 

Erleben Sie spürbar mehr Konzentration 

und Leistungsfähigkeit.

Die Philosophie: Der ergonomische, federgelagerte Aktiv-Drehstuhl mit 3D-Sitz passt sich Ihnen an 
und nicht umgekehrt. Dank ihrer einmaligen Flexibilität bieten die Sitzmöbel von aeris aktives Sitzen 
in drei Dimensionen und fördern einen häufigen Positionswechsel.

Ihr Nutzen:  

√  auf den aeris Sitzmöbeln bewegen Sie sich 

doppelt so viel wie auf herkömmlichen  

Sitzgelegenheiten

√ alle Muskelgruppen bleiben aktiv

√ die Bandscheiben werden optimal ernährt

√    die Wirbelsäule bleibt im Körperlot

√  Venenleiden wird vorgebeugt, da der Sitz 

nicht an die Unterseiten der oberschenkel 

drückt 

Sitzkonzept 4
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Moderne	Bürowelt

›› auch mit 
Kunstlederbe-
zug erhältlich, 

z.B. für den 
Einsatz im  

Therapiebereich

›› die paten-
tierte swopper-
Technologie® 

fördert wechselnde 
Sitzpositionen und 
harmonische 3D-

Bewegungen 

3Dee
√  geeignet für alle Büros und     

geschäftsräume

√  vereint aktiv-dynamisches Sit-

zen mit ergonomisch optimierter 

Entspannung

√  fordert und fördert natürliche 

Bewegungen in drei Dimensionen

swopper
√  für das freie Sitzen in jedem 

Büro und in der Praxis

√ trainiert die Muskulatur

√  hält Bandscheiben, Sehnen und      

gelenke fit

√  fördert tieferes Atmen durch  

ein freies Zwerchfell, regt den 

Kreislauf an und fördert die  

Konzentration

›› der Sitz aus 
Multizonen-

Komfortschaum 
ist leicht konvex 

geformt und bietet 
Halt ohne Druck

›› Die optionale 
swopper AIR 
Ausstattung 

bietet mit einer 
Hi-Tec-Polsterung 
und einem klima-

aktiven Bezug 
einen federleichten 

Sitzkomfort

aktiv	oder	komfortabel?	Beim	3Dee	gibt	

es	 keine	 Kompromisse.	 Die	 patentierte	

swopper-technologie®	fordert	und	fördert	

natürliche	 Bewegungen	 in	 drei	 Dimen-

sionen.	sie	macht	Bewegungen	zur	seite,	

nach	vorne	und	hinten	und	auch	vertika-

les	schwingen	möglich.	aktives	3D-sitzen	

hält	Kreislauf	und	stimmung	in	schwung.	

Die	 komfortable,	 ergonomisch	 geformte	

lehne	gibt	halt,	wenn	man	bewusst	ent-

spannen	möchte,	ohne	die	Bewegungsfrei-

heit	einzuschränken.

Preisniveau:

Der	gesamte	Körper	ist	auf	dem	swopper	

stets	 leicht	 in	Bewegung.	Durch	die	stän-

digen	haltungsveränderungen	werden	die	

Bandscheiben	 mit	 wechselnden	 Druck-

punkten	 parallel	 belastet	 und	 nicht,	 wie	

beim	Krümmen	des	rückens,	über	stunden	

hinweg	einseitig	komprimiert.	Die	elastizi-

tät	der	Bandscheiben	bleibt	so	erhalten.	

Dank	des	konvex	gewölbten	sitzes	werden	

die	sitzbeinhöcker	etwas	gespreizt	und	so	

das	aufrechte	sitzen	erleichtert.

Preisniveau:

›› die Rückenlehne 
mit patentierter 
Lamellentechnik 
und anpassbarer 
Lordosenwölbung 
stützt, ohne die 

Bewegungsfreiheit 
einzuschränken
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Die Punkt-Synchronmechanik

Ein Bürodrehstuhl von Klöber ermöglicht mit 

einer fein abgestimmten Balance von Vor-

wärts- und Rückwärtsbewegungen  einen

optimalen dynamischen Bewegungsablauf 

ohne Kontaktverlust der Rückenlehne im 

Beckenkammbereich. Darüber hinaus bietet 

die Synchronmechanik dem Benutzer einen 

großen Öffnungswinkel des Körpers beim 

Zurücklehnen: Die Atmung wird vertieft 

und die Muskulatur wechselt in die Entspan-

nungshaltung. In der Arbeitshaltung nach 

vorn gerichtet, bringt das Zusammenspiel 

von Sitz und Rückenlehne das Becken in 

eine Haltung, die die Wirbelsäule von unten 

her aufrichtet. Eine Stauchung der Organe 

wird so vermieden und die Blutzirkulation 

verbessert. 

Mit einem umfangreichen ergänzenden Sor- 

timent an Konferenzstühlen lassen sich 

ganze Büros in einem einheitlichen Erschei-

nungsbild einrichten.

Die Philosophie: Die Bewegung der Rückenlehne erfolgt stets synchron in einer fein abgestimmten  
etwas geringeren Neigung der Sitzfläche und ermöglicht einen dynamischen, körpernahen Bewe-
gungsablauf und einen großen Öffnungswinkel des Körpers beim Zurücklehnen.

›› die Synchron-
mechanik garan-
tiert perfekten 
Komfort dank 

stufenloser 
Anpassung des 
Rückenlehnen-
gegendrucks

Ihr Nutzen:  

√  leichter Wechsel zwischen verschiedenen 

Sitzpositionen bei optimaler Unterstützung

√  in jeder Position bleibt der Abstützpunkt 

des Beckens erhalten

√  die Rückenlehne behält einen unveränder-

ten Kontakt zum Rücken und rutscht nicht 

hoch oder runter

√  der Körper wird in den unterschiedlichen 

Sitzpositionen in seinem natürlichen 

   gleichgewicht unterstützt

Sitzkonzept 5
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Mera 
√  geeignet für alle Büros und     

geschäftsräume

√  Varianten vom einfachen Multi-

talent bis zur edlen Ausstattung

√  verschiedene Ausführungen 

der Rückenlehne bieten gestal-

tungsmöglichkeiten nach Bau-

kastenprinzip

√  passende Konferenzstühle

Duera
√   ideal für alle Front- und Back-

office-Arbeitsplätze 

√  optimal geeignet für wechselnde 

Benutzer 

√   intuitiv bedienbar, sekunden-

schnell einstellbar

√  das 3D-Stricknetz schenkt je-

dem Rücken dynamischen Halt

einer	für	alle:	Der	Mera	variiert	in	der	aus-

stattung	je	nach	Wunsch	und	anforderung,	

vom	teamarbeitsplatz	bis	zum	Chefbüro.	

Die	 kluge	 technik	 mit	 der	 optimal	 abge-

stimmten	 synchron-steuerung	 und	 der	

patentierten	 schnelleinstellung	 auf	 das	

Körpergewicht	 erleichtert	 die	 Benutzung	

und	 fördert	die	gesunde	Dynamik.	Mera	

ist	 erhältlich	 in	 schwarz	 oder	 weiß-grau,	

jeweils	mit	netzrücken,	Kunststoffschale	

oder	mit	vollumpolstertem	rücken.	

Preisniveau:

ob	 groß	 oder	 klein,	 leicht	 oder	 schwer:	

der	 dreidimensional	 verformbare	 netzrü-

cken	 des	 Duera	 erfüllt	 alle	 herausforde-

rungen	spielend.	sekundenschnell	an	den	

Benutzer	angepasst,	sorgt	er	mit	taschen-

federkern-Polstern	 oder	 dem	 optionalen	

celligence®-system	für	schmerz-	und	ver-

spannungsfreies	 arbeiten.	 Der	 Duera	 ist	

auch	 als	 24-stunden-stuhl	 erhältlich:	 an	

allen	arbeitsplätzen,	die	rund	um	die	Uhr	

und	 von	 unterschiedlichen	 nutzern	 be-

setzt	sind,	bietet	er	ein	individuelles	Maß	

an	Bequemlichkeit.

Preisniveau:

›› der außer-
gewöhnliche 

Netzrücken ist 
eine Weltneuheit 
und folgt mit der 
Geometrie des 
Maschenbildes

den Körperformen

›› der markante 
Schwung im Rü-

cken zeichnet alle 
Ausführungen aus 
– serienmäßig mit 
Lordosenstütze

›› optional mit 
Klöber celligence®-
System, dem inno-
vativen Schaum-

aufbau in Sitz- und 
Rückenpolster

›› die 24-Stunden-
Version des 

Duera erfüllt alle 
Anforderungen 

an Anpassung für 
Körperform und 
Arbeitstätigkeit 
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Der Wechsel zwischen sitzender und stehender Tätigkeit erfrischt Körper und geist und bedeutet eine 
40% geringere Belastung der Bandscheiben. Höhenverstellbare Stehhilfen brauchen wenig Platz, 
bieten maximale Bewegungsfreiheit und unterstützen rückengerechtes dynamisches Sitzen.

Stehhilfen für die Steh-Sitz-Dynamik

Ihr Nutzen:  

√  mehr Beweglichkeit, Flexibilität, Produk–

tivität, Kreativität und Konzentration

√  aufrechte Sitzhaltung und gesunder offener 

Sitzwinkel durch die Beckenkippung

√  fl ächige gleichmäßige Belastung der 

Bandscheiben

√  die kontrollierte Balance beim Sitzen 

aktiviert die Rückenmuskulatur

√ leichte Handhabung

Steh-Sitz-Lösungen bringen den Kreislauf 

in Schwung und sorgen für eine verbesser-

te Sauerstoffzufuhr des gesamten Körpers. 

Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die Ge-

sundheit aus, sondern fördert nachweislich 

auch erheblich Wohlbefi nden und Produkti-

vität. Mit Stehhilfen sitzen Sie nahezu im 

Stehen bei einem aufrechten offenen Sitz-

winkel. Die Rückenmuskulatur wird dabei 

aktiviert, Wirbelsäule und Beine gleichzeitig 

entlastet. Mit der einfachen Höhenverstel-

lung durch Gasdruckfedern wird aus einem 

Sitzarbeitsplatz im Handumdrehen ein Steh-

arbeitsplatz. 

›› angenemes 
Sitzen in einer 

aufrechten 
Haltung bei 
gleichzeitig 

voller Bewegungs-
freiheit 

Back	app
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Back app

muvman
entdecken	sie	das	Variositzen!

Wer	sagt,	dass	man	entweder	sitzen	oder	

stehen	muss?	Der	muvman	ermöglicht	er-

gonomisch	 perfektes	 stehsitzen.	 so	 kön-

nen	 sie	 in	 verschiedenen	 höhen	 immer	

die	 richtige	 haltung	 einnehmen:	 Die	 pa-

tentierte	sitzfläche	gibt	halt	und	ist	vorne	

trotzdem	flexibel	und	nachgiebig.	sie	neigt	

sich	beim	sitzen	um	4°	nach	vorne.	einer	

ungesunden	haltung	mit	rundrücken	wird	

automatisch	vorgebeugt.

Preisniveau:	

entspannt	sitzen	in	sanfter	Bewegung!		

Beim	sitzen	auf	dem	Back	app	werden	die	

Füße	auf	dem	Fußring	abgestellt.	so	sitzen	

sie	angenehm	entspannt	in	einer	aufrech-

ten	sitzhaltung	und	trainieren	gleichzeitig	

durch	die	sanfte	Bewegung	der	sitzfläche	

die	 Muskeln,	 die	 die	 Wirbelsäule	 stützen.	

Bei	 den	 Bewegungen	 handelt	 es	 sich	 um	

normale	 ausgleichsbewegungen	 des	 Kör-

pers,	um	die	Balance	zu	halten.	

Die	aufrechte	sitzposition	erleichtert	den	

Wechsel	zwischen	sitzen	und	stehen	und	

ist	 somit	 ideal	 geeignet	 für	 einen	 steh-

sitz-arbeitsplatz.

Preisniveau:

›› mit dem Griff 
ist der muvman 

überall besonders 
handlich und 

flexibel

›› die 4° Vornei-
gung der Mittel-
säule garantiert 
unabhängig von 
der Körpergröße 

immer eine  
aufgerichtete 
Wirbelsäule

›› durch den 
stabilen Fuß des 
muvman kommt 
die Bewegung 

aus dem unteren 
Gelenk – so bleibt 
die Hüfte locker 

und die Muskulatur 
wird aktiviert

›› Sitz erhältlich 
mit Nordic Wool, 
Alcantara, Leder 
und Kunstleder 

bezogen; Fußring 
optional mit Rollen

›› der Back App 
sorgt für eine 

ausgeglichene, be-
queme Sitzposition 
und verbessert die 

Haltung

›› Sie balancieren 
Ihr Gleichgewicht 
und aktivieren so 

die stabilisierende-
Rückenmuskulatur 

bis zum Nacken

›› mit der Einstel-
lung der Kugel 

bestimmen Sie den 
Trainingsgrad
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Der	score	Jumper	besitzt	ebenso	wie	der	

amazone	ein	kleineres	Fußkreuz	mit	grö-

ßeren	rollen	im	Vergleich	zu	anderen	sat-

telstühlen,	verfügt	jedoch	über	eine	breite		

sitzfläche.	auch	der	Jumper	 ist	optional	

mit	 einem	 „Balance-system“	 erhältlich,	

einer	beweglichen	sitzfläche,	welche	sich	

anatomisch	 an	 jede	 neue	Körperhaltung	

anpasst	und	die	Muskulatur	trainiert.

Preisniveau:	
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oyo
Der	 hingucker	 oyo	 wippt	 und	 schaukelt,	
lädt	zu	 jeder	denkbaren	sitzposition	ein	
und	 ist	dabei	super	bequem:	 im	Büro,	 im	
Meetingraum	 oder	 zu	 hause.	 Denn	 der	
oyo	ist	die	weltweit	erste	Kombination	aus	
sattelsitz,	schalensitz	und	schaukelstuhl.	
ein	völlig	neuartiges	sitzkonzept,	das	ein-
lädt,	sich	mehr	zu	bewegen.	Die	doppelte	
stahlkonstruktion	trägt	sie	sicher	und	ro-
bust	 in	allen	erdenklichen	sitzpositionen.
Preisniveau:	

Move

›› die sattelför-
mige Sitzfläche 

bietet wohltuende 
Unterstützung für 

eine entlastete 
Wirbelsäule

›› optimal für alle 
hygienischen 

Bereiche: der Ama-
zone mit nahtlosem 

„Medical-Sitz“

Score Jumper ›› eine breitere 
Sitzfläche unter-

scheidet den 
Jumper vom 

Amazone

›› mit der  
„Balance“-

Mechanik wird 
Druckpunkten an 

der Oberschenkel-
innenseite 
vorgebeugt

Mit	360°	Bewegungsfreiheit	 ist	der	Move	

einfach	für	jede	Position	geeignet.	er	folgt	

dank	der	abgerundeten	Bodenplatte	und	

dem	drehbaren	sitz	 ihrem	Körper	 in	 jede	

richtung.	 Die	 ergonomische	 sattelförmi-

ge	sitzfläche	 gibt	dabei	 in	 jeder	Position	

optimalen	halt.	so	behält	die	Wirbelsäule	

ihre	natürliche	Krümmung	und	ihr	Körper	

seine	volle	Bewegungsfreiheit.	

Preisniveau:	

Score amazone
Der	score	amazone	ist	ideal	dort,	wo	viel	

Flexibilität	gefragt	ist:	im	Vergleich	zu	an-

deren	sattelstühlen	besitzt	er	ein	kleine-

res	Fußkreuz	mit	größeren	rollen,	welches	

dem	Benutzer	ermöglicht	näher	an	seinen	

Patienten	 bzw.	 arbeitsplatz	 zu	 kommen.

Durch	seine	schmale,	anatomisch	geform-

te	sitzfläche	wird	die	Position	des	Beckens	

und	der	Wirbelsäule	korrigiert.

Preisniveau:	

›› oyo ist robust, 
flexibel und absolut 

bequem: 5 cm 
Schaumpolster ver-
stecken sich unter 

dem Bezug 

›› bequem 
anlehnen oder 

schaukeln? Was 
immer Sie wollen...

›› fahren Sie 
einfach von einem 
Platz zum anderen 
– immer in der rich-
tigen Sitzposition
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Konferenz- und Besucherstühle

Unsere ergonomischen Konferenz- und 

Besucherstühle bieten nicht nur einen ho-

hen Sitzkomfort mit viel Bewegungsfreiheit, 

sondern sehen auch besonders gut aus! 

Egal, ob mit Polsterung oder pflegeleichten  

Kunststoffoberflächen – für jedes Ambiente 

und für jeden Zweck bieten wir die passen-

den Sitzlösungen. Unsere Konferenzstüh-

le sind einfach in der Handhabung, leicht 

zu pflegen und darüber hinaus besonders 

langlebig. Viele Modelle sind auch problem-

los stapelbar, für die Reihenbestuhlung ge-

eignet und vielseitig einsetzbar. Lassen Sie 

sich von uns beraten!

Ihr Nutzen:  

√  fördern von Bewegung und Variation beim 

Sitzen

√  verbesserte Muskelaktivität und Blutzirku-

lation

√ mehr Konzentration und Aufmerksamkeit

√   vielseitig einsetzbar auch in Kantinen,    

Caféterien, Schulungsräumen, Konzert-  

sälen etc. 

Wachbleiben ohne Kaffee: Besprechungen können ermüdend sein und die Konzentration schwinden 
lassen. Sitzen auf Konferenzstühlen, die wechselnde Haltungen und Bewegungsmöglichkeiten bieten, 
verbessert die Sauerstoffversorgung des gehirns und steigert spürbar die Aufmerksamkeit.

hÅG	sideways

›› Konferenz-
stühle mit 

Wippmechanis-
mus sorgen bei 
Besprechungen 
für Bewegungs-

freiheit
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Conventio Wing
√ leichtgewichtig und flexibel

√  ideal für Bildungseinrichtungen, 

Bibliotheken, Kantinen, Cafés, 

Besprechungsräume, Praxen, 

Hotels und Konferenzsäle

√  Wippmechanik motiviert zu    

Variation und Bewegung

√ besonders einfach zu pflegen

ConWork

Das	 solide	 leichtgewicht	 Conventio	 Wing	

besteht	 aus	 leichten	 und	 dennoch	 stabi-

len	 Materialien,	 die	 auch	 eine	 unsanfte	

Behandlung	nicht	übelnehmen.	Durch	die	

problemlose	Wartung	und	das	geringe	Ge-

wicht	ist	der	stuhl	äußerst	unkompliziert.	

Die	 flügelförmige	 rückenlehne	 verleiht	

dem	stuhl	sein	attraktives	aussehen.	Mit	

dem	 Verbindungsmechanismus	 lässt	 sich	

der	stuhl	einfach	in	sauberen	reihen	auf-

stellen.	erhältlich	in	sechs	Farben,	mit	und	

ohne	Bezüge.

Preisniveau:

hÅG	sideways

›› dank der 
intelligenten 
Automatik-

mechanik fühlt
sich auf ConWork 

jeder wohl

›› optional mit 
Fußdrehkreuz, 

Armlehnen 
und Schreib-

tablett

›› bequem, 
robust und 
besonders

pflegeleicht 

√  die ideale Lösung für jedes  

Raumkonzept und offene Work 

Spaces  

√  genial einfach durch auto- 

matische Anpassung an das  

Körpergewicht des Nutzers

√  hoher Sitzkomfort und ermü-

dungsfreies Sitzen auch über 

einen längeren Zeitraum durch 

vollgepolsterte Sitz- und  

Rückenlehne

leicht,	elegant	und	unkompliziert	 ist	der	

ConWork	vielseitig	und	flexibel	einsetzbar	

an	jedem	schreibtisch	und	Besprechungs-

tisch.	Die	innovative	Mechanik	bietet	her-

vorragenden	sitzkomfort	in	jeder	Position	

sowie	 einen	 komfortablen	 Bewegungsab-

lauf	bei	 jeder	Körpergröße.	Der	ConWork	

kommt	dabei	ohne	hebel	und	komplizierte	

einstellungen	aus.		

Preisniveau:							bis

›› 2 Rücken-
lehnenhöhen 

in 3 Varianten: 
schwarz, weiß 

oder Nussbaum-
furnier
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Noor
√  Design und Ergonomie für alle 

Besprechungsräume, Meeting 

Points, Kantinen, geschäfte etc.

√  zeitgemäßer und hoch- 

qualitativer Klassiker für ein  

komfortables Sitzerlebnis

√  schlank, leichtgewichtig, einfach 

zu handhaben und zu reinigen

√ stapelbar

Sideways
√  überall perfekt als Konferenz- 

und Besucherstuhl

√  maximaler Sitzkomfort mit    

Bewegungsfreiheit

√ lädt zum seitlichen Sitzen ein

√ Modelle mit Kufen stapelbar

›› Wippmechanik 
und großzü-

gige Sitzfläche 
bringen Schwung 

in jeden 
Besprechungs-

raum

›› wahlweise 
mit Kufen aus 
gebürstetem 

Edelstahl oder 
mit Fußkreuz 
in poliertem 
Aluminium

neue	sitzarten	und	Möglichkeiten	 in	der	

Besprechungskultur	bietet	die	hÅG	side-

ways	serie:	sie	sitzen	stets	bequem,	wie	

sie	sich	auch	drehen	und	wenden.	Die	die	

rückenlehne	komplett	umfließende	arm-

lehne	 entlastet	 den	 Unterarm	 auch	 beim	

seitlichen	sitzen.	

Die	Wippmechanik	regt	zur	Bewegung	und	

Variation	an,	die	Konzentration	wird	geför-

dert.	Bis	zu	sechs	stühle	mit	Kufen	können	

gestapelt	werden.

Preisniveau:

Die	 farbenfrohe	 kombinierbare	 noor-Kol-

lektion	mit	dem	zeitlosen	skandinavischen	

Design	bietet	für	jeden	anlass,	jeden	raum	

und	jede	Umgebung	das	richtige	Modell	–	

und	 das	 zu	 einem	 guten	 Preis-leistungs-

verhältnis.	

hochqualitative	 Komponenten	 und	 ergo-

nomische	standards	sorgen	für	ein	kom-

fortables	 sitzerlebnis.	 erhältlich	 in	 viel-

fältigen	Variationen,	auch	mit	armlehnen	

und	reihenverbindern.

Preisniveau:

›› schlankes 
skandinavisches 

Design in 
zahlreichen 

kombinierbaren 
Farbvariationen  
für jeden Raum

›› auch mit 
gepolsterter 

Sitzfläche oder 
komplett gepols-
terter Sitzschale 
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Steh-Sitz-tische
Steh-Sitz-Dynamik wirkt dem Bewegungsmangel im Büroalltag ebenso einfach wie wirkungsvoll ent-
gegen: Durch den Positionswechsel an einem höhenverstellbaren Schreibtisch werden die Bandschei-
ben entlastet, die Muskulatur gelockert, der Kreislauf angeregt und die Konzentration gesteigert!

›› empfohlen wird 
ein Wechsel der 

Haltung etwa 3-4 
Mal pro Stunde – 
eine Wohltat für 

den Rücken!

Mit unseren Steh-Sitz-Tischen lassen sich 

alle Anforderungen an einen zeitgemäßen 

Büroarbeitsplatz verwirklichen: Denn in Er- 

gänzung zum Sitzen auf einem dynami-

schen Bürostuhl erreichen Sie so maximale 

Bewegungsfreiheit während der Büroarbeit, 

ohne dabei die Tätigkeit unterbrechen zu 

müssen. Den weitreichenden gesundheit-

lichen Folgen von Bewegungsmangel kann 

so effektiv entgegengewirkt werden. Unse-

re höhenverstellbaren Tische zeichnen sich 

durch höchste ergonomische Funktionalität 

und Langlebigkeit verbunden mit zeitlosem 

Design aus. Eine Investition, die sich lohnt!

Ihr Nutzen:  

√  40% weniger Belastung der Bandscheiben, 

weniger Muskelverspannungen

√  Anregung des Kreislaufes und Verbesse-

rung der Sauerstoffversorgung des gehirns

√  Steigerung des Wohlbefindens, der Konzen-

tration und der Leistungsfähigkeit

√  einfache Handhabung durch passgenaue 

Einstellung per gasfeder-Lift oder Motor

höhenverstellbarer	tisch	spine
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Canvaro
√  höchste Qualität und ergonomi-

sche Funktionalität verbunden 

mit zeitlosem Design 

√  erhältlich als Sitztisch und als 

Steh-Sitz-Tisch mit elektromo-

torischer Verstellung  

√  zahlreiche Funktions- und 

Ausführungsoptionen für jeden 

Bedarf

√  ideal sowohl für die gestaltung 

von einzelnen Arbeitsplätzen als 

auch für komplette Büroausstat-

tungen

Das	 Canvaro	 Programm	 bietet	 einen	 fle-

xiblen	und	budgetfreundlichen	einstieg	in		

ergonomisches	arbeiten	in	Premium-Qua-

lität.	Jeder	Canvaro	ist	–	mit		 identischer	

optik	–	als	standardtisch	und	als	elektro-

motorisch	 verstellbarer	 steh-sitz-tisch	

erhältlich.	so	 lassen	sich	alle	Bürositua–	

tionen	 und	 -anforderungen	 optimal	 und	

kostenflexibel	einrichten.

ein	umfangreiches	Programm	an	Zubehör-

komponenten	 wie	 sicht-	 und	 Knieraum-

blenden,	 PC-	 und	 Druckerhaltern,	 orga-	

nisationshilfen	etc.	bieten	eine	breite	nut-

zenorientierte	auswahlmöglichkeit.

Preisniveau:

›› zahlreiche 
funktionsge-

rechte Anbau-
komponenten 

optimieren 
jeden Arbeits-

platz

›› die breite 
Auswahl an 

Tischplattenfor-
men und -maßen 

bietet für jede 
Bürosituation 
die optimale 
Ausstattung

›› das schlanke 
C-Fuß-Gestell ist  
mit runden und 
quadratischen 

Beinen erhältlich 
sowie in jeweils 

fünf Farb-
varianten

›› erhältlich 
mit elektro-
motorischer 

Verstellung mit 
und ohne  
Memory- 
Funktion
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go2 Move 
und iMove
√  ideal überall dort, wo extragroße 

Tischfl ächen benötigt werden

√  für alle CAD- und Multimonitor-

plätze z.B. in Konstruktions-   

und Designbüros

√  hohe Stabilität und sekunden-

schnelle Höhenverstellung 

manuell durch Federkraftunter-

stützung

auf	der	Wunschliste	von	Konstrukteuren	

und	 Designern	 steht	 „mehr	 Platz“	 ganz	

oben.	Wir	bieten	ihnen	daher	anspruchs-

volle	 arbeitsplatz-systeme	 mit	 extragro-

ßen	tischfl	ächen,	die	sich	federkraftunter-

stützt	in	sekunden	auf	jede	höhe	bringen	

lassen.	somit	sind	alle	arbeitsmaterialien	

immer	in	perfekter	Position	für	einen	rei-

bungslosen	Workfl	ow.	elegante	Korpusun-

terbauten	 bieten	 durchdachte	 lösungen,	

um	alle	Computer	und	Kabel	nahezu	un-

sichtbar	und	vor	allem	nicht	störend	zu	

integrieren.

Preisniveau:

›› groß-
dimensionierte 
Freiformplatten 
lassen sich mit 
Synchronan-

trieb in Sekun-
den auf jede 

Höhe bringen 

›› die manuelle 
gasfederunter-
stützte Verstell-

mechanik ist 
wesentlich 

schneller zu 
bedienen als die 
Motorverstellung

Manuelle Verstellung: 1 Sek. Motorverstellung: 10-12 Sek.
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rolls Stehpult
√  das mobile Stehpult für alle  

Büros, Konferenzräume, Praxen, 

Ateliers, Empfangsbereiche,  

das Homeoffice etc.

√  begleitet Sie mühelos zum  

gewünschten Einsatzort

√  Neigungsverstellung der Pult-

platte von 0° bis 70°

Winea Pro

Winea	 Pro	 macht	 den	 Wechsel	 zwischen	

sitzen	 und	 stehen	 leicht:	 mit	 höchster	

stabilität	 und	 extrem	 leiser	 und	 schnel-

ler	 elektromotorischer	 höhenverstellung.	

Das	Gestell	ist	mit	t-	oder	C-Fuß	und	in	5	

unterschiedlichen	Farben	erhältlich.	Kom-

binierbar	 mit	 zahlreichen	 Dekoren	 und	

Furnieren	für	die	tischplatten,	 lässt	sich	

perfekte	ergonomie	nach	ihren	Wünschen	

gestalten.	

standardtische	sind	 in	einem	passenden	

erscheinungsbild	erhältlich.	

Preisniveau:

Die	höhenverstellbaren	stehpulte	beenden	

den	 strapaziösen	 sitzmarathon	 und	 brin-

gen	Bewegung	in	ihren	arbeitsalltag.	nut-

zen	sie	rolls	überall	dort,	wo	mobile	Funk-

tionalität	gefragt	 ist:	bequem	 im	stehen	

telefonieren,	 lesen	und	korrigieren,	Post	

bearbeiten,	 Besprechungen	 durchführen,	

arbeit	 am	 laptop	 erledigen,	 Präsenta-

tionen	 durchführen,	 kurze	 Pausen	 ein-

legen	 und	 den	 rücken	 entlasten	 und	an	

allen	gewünschten	orten	kreativ	arbeiten.	

erhältlich	 mit	 4	 Plattenformen	 in	 6	 Far-

ben/Dekoren	und	4	Gestellfarben.	

Preisniveau:

›› erhältlich 
auch als 

großflächige 
Winkel-

kombination

›› geradliniges 
und reduziertes 

Design mit 
maximaler 

Funktionalität 

›› zahlreiche 
individuelle 

Lösungen für 
alle Technik-

anforderungen

›› die optionale 
Container-

auflage bietet 
Platz sparen-
den Stauraum

√  ideal sowohl für die gestaltung 

von einzelnen Arbeitsplätzen als 

auch für komplette Büroausstat-

tungen

√ flexibel durch modulares System 

√  große Auswahl an Design- und 

Funktionsmöglichkeiten

›› komfortable 
Höhenverstel-

lung durch 
Gasfederlift:

72 - 117 cm oder 
92 - 144 cm

›› auch als 
Steh-Sitz-
Variante  

erhältlich:  
Stehpult und 

Tisch in einem 
Produkt

›› erweiterbar 
mit Ablagepult, 
Dokumenten-

box und Stifte-
schublade
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Lärm als Störfaktor lässt sich nicht objek-

tiv definieren und der Grad der Belästigung 

hängt von unterschiedlichen Faktoren ab,  

wie z.B. der Frequenz, dem Schalldruckpe-

gel, der Einwirkungsdauer, der Nachhallzeit, 

der augenblicklichen Leistungsdisposition 

und der Art der Tätigkeit, die man gerade 

ausführt. Fakt ist jedoch, dass Lärm die Kon-

zentration und Effektivität stark beeinträch-

tigt und somit ein wirtschaftlicher Faktor ist. 

Mit schallabsorbierenden und -abschirmen-

den Arbeitsplatz-Trennwänden, modularen 

Wandsystemen oder Wand- und Deckenab-

sorbern kann die Hörsamkeit ganz gezielt 

optimiert werden. Ob Empfangsbereich, 

Lounge, Einzel- oder Teambüro, Open Space 

Office oder Konferenzraum: Wir finden die 

Lösungen, die zu Ihrem Unternehmen und 

den Anforderungen Ihrer Räumlichkeiten 

passen. 

akustiklösungen
Eine der wesentlichsten Voraussetzungen für konzentriertes Arbeiten und Wohlbefinden im Büro ist 
die akustische Raumqualität. Unsere individuellen Akustiklösungen optimieren die Sprech- und Hör-
bedingungen in Ihren Büro-, Konferenz- und Seminarräumen etc. gemäß der Nutzung des Raumes.

Ihr Nutzen:  

√  eine optimierte Raumakustik steigert Wohl-

befinden, Konzentration und Effektivität

√   vielfältige Möglichkeiten von dezenten 

   Arbeitsplatzabschirmungen und Akustik-            

   bildern bis hin zu flexiblen Stellwandsystemen

√  Abstimmung auf jede Raumgröße, -funktion, 

-beschaffenheit und -ausstattung

√  auch nachträglich in vorhandene Raum-

strukturen einbaubar

Deckenabsorber,	akustisch	wirksame	Wand	und	tischaufsatz

›› Stellwände mit 
schallabsorbieren-

den Materialien 
sorgen in Gruppen-

büros für eine 
angenehme Akustik 

und eine visuelle 
Abgrenzung
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Das	Viteco	Programm	bietet	eine	Fülle	an	

Möglichkeiten,	 die	 raumakustik	 überall	

einfach	und	effizient	zu	optimieren:	Vier	

unterschiedliche	systemlinien	sorgen	für	

Funktions-	und	Preisflexibilität	vom	Basis-	

bis	zum	all-inklusive-angebot.	

stellwände	geben	neben	dem	akustischen	

effekt	 jedem	raum	eine	funktionsgerech-

te	 struktur,	 das	 durchdachte	 Möbelpro-

gramm	 mit	 akustisch	 wirksamen	 Fronten	

schafft	 gleichzeitig	 stauraum.	 Deckenab-

sorber,	 kombiniert	 mit	 Beleuchtung,	 bie-

ten	eine	hohe	Funktionalität.	akustikbilder	

sind	auch	mit	individuellen	Motivvorgaben	

möglich.

Viteco  
√  akustisch wirksame Lösungen 

für Möblierung, Raumgliederung, 

Wand und Decke

√  problemlose Integration in  

vorhandene Raumstrukturen

√  intelligente Lösungen für  

Akustik plus Beleuchtung

√  bedarfsgerecht durch vier un-

terschiedliche Systemlinien und 

zusätzlich individuell planbare 

Elemente

›› .........

›› hörbar gute 
Lösungen: mit 
Schreibtisch-

Aufsätzen und  
Möbeln mit akus-
tisch wirksamer 

Oberfläche 

›› Viteco Decken-
absorber bieten 
Schallabsorption 
und Beleuchtung 
in einem Produkt

›› Akustikbilder 
unterstreichen 

neben der schall-
absorbierenden 

Wirkung das 
Ambiente aller 

Büro-, Empfangs- 
und Meeting-

räume 

›› optimieren 
die Akustik und 
strukturieren 

den Raum: Stell-
wände, optional 
mit Organisa-

tionshilfenHörbar beruhigend!
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Winea Sinus  
√   modulares Rahmensystem, 

   flexibel einsetzbar für Raum-   

   gliederung, Wand und Decke

√  abstimmbar auf jede Raumgröße, 

-funktion, -beschaffenheit und 

-ausstattung

√  unterschiedlich akustisch wirk-

same Füllungen in den Wänden 

je nach Raumanforderung, auch 

nachträglich austauschbar

Das	akustiksystem	Winea	sinUs	ermög-

licht	die	optimale	akustische	raumkondi-

tionierung:	 ob	 empfangsbereich,	 lounge,	

einzel-	oder	teambüro,	open	space	office	

oder	Konferenzraum	–	das	modulare	rah-

mensystem	 ist	 flexibel	 als	 stellwand,	 als	

organisierbares	 schreibtischpaneel,	 als	

Deckensegel	 oder	 auch	 als	 individuelles	

akustikbild	einsetzbar.	

Basis	 ist	dabei	ein	hoch	stabiler,	52	mm	

starker	alu-rahmen.	Das	system	besteht	

aus	diversen	Grund-	und	aufsatzelementen	

in	 verschiedenen	 höhen	 und	 Breiten,	 die	

zu	 allen	 seiten	 flexibel	 miteinander	 ver-

kettet	werden	können.	

›› mit speziellen 
Klemmsteinen 

können alle 
Wandelemente 

stabil und varia-
bel miteinander 

verbunden 
werden

›› alle Winea 
SINUS-Rahmen 
können auch als 
Akustikbild ein-
gesetzt werden,   

die Motive 
sind individuell 
druckbar und 
austauschbar

Kommunikation trifft 
            auf Konzentration!

›› erhältlich mit 
zwei Fußvarian-
ten und optional 
mit Glaselemen-
ten aus Milch-
glas, Klarglas 

oder Acryl
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√   kreative Wandsysteme im 

   Baukastensystem mit großer       

   Farb- und Designauswahl

√  hohe Schalldämm- und Absorp-

tionseigenschaften bei geringer 

Wanddicke durch patentierten 

gipsschaum

√  Stellwände mit austauschbarer 

Clip- oder Klettverbindung

√  passend zu allen Büromöbeln 

Form	Fac	bietet	eine	umfassende	Produkt-

palette	 im	modernen	geradlinigen	Design	

für	eine	flexible	Bürogestaltung	und	neue	

raumideen.	 Mit	 den	 auf-	 und	 umrüstba-

ren	 elementen	 von	 der	 grazilen	 arbeits-

platzabschirmung	 bis	 hin	 zum	 kreativen	

raum-in-raum-system	 können	 lösungen	

für	 jede	 anforderung	 umgesetzt	 werden.

alle	 akustischen	 Wandelemente	 sind	 mit	

dem	exklusiven	und	patentierten	absorp-

tionsmaterial	 Gipsschaum	 ausgestattet	

und	erzielen	dadurch	einzigartige	schall-

dämm-	und	absorptionseigenschaften	bei	

geringer	Wanddicke.

›› Form Fac 
Wandsysteme 
sind erhältlich 
mit Klett- oder 
Clipverbindung 
und mit Steck-
dosen, Kabel–
kanälen u.v.m.

›› Trennwände, 
Kabinen oder 

komplette 
Raum-in-Raum-

systeme ›› große 
Materialauswahl 
mit Aluminium-, 
Glas-, Stoff- und 

Dekorober-
flächen in 

Trendfarben 
oder Holzoptik
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Ergonomisches Zubehör
Kleine Helfer mit großer Wirkung! Schon mit geringen Veränderungen der Arbeitsumgebung durch 
sinnvolles Zubehör lassen sich effektive Verbesserungen für das Wohlbefinden erzielen: Verspannun-
gen und Schmerzen durch einseitige Belastungen im Halswirbelbereich gehören der Vergangenheit an! 

Ihr Nutzen:  

√  Fördern einer zentrierten Körperhaltung 

und somit Vermeiden von Verspannungen 

hauptsächlich im Hals-Nackenbereich

√  Vorbeugen und Vermindern des schmerz-

haften RSI-Syndroms in Handgelenk, Arm 

und Schulterpartie

√  optimierung der Körperhaltung und  

Anregung zur Abwechslung 

√  verbesserte Durchblutung durch Aktivie-

rung der Beinmuskulatur

›› das weit 
verbreitete 

schmerzhafte 
RSI-Syndrom 

entsteht durch 
Überbelastung 
und unnatürli-

che Haltung des  
Handgelenkes

Die Arbeit mit der Maus ist Schwerstarbeit  

für „Klick-Finger“, Hand und Unterarm: 

Durch die stereotype Bewegung, die Verdre-

hung des Unterarms und die Spannung im 

Handgelenk entsteht eine Überbelastung 

von Muskeln und Sehnen, die zu Mikrover-

letzungen des Unterarmgewebes führt. 

Schmerzen bis hin zum Schulterbereich 

sind die unangenehme Folge und können 

auch chronisch werden. Zusammenfassend 

wird dies als ”rsi-syndrom” (Repetitive 

Strain Injury = Erkrankung durch sich stän-

dig wiederholende Belastung) bezeichnet. 

Um dem vorzubeugen und vorhandene Be-

schwerden zu minimieren, empfehlen wir 

z.B. die Verwendung von Vertikalmäusen, 

Beidhandmäusen und speziellen Gelpads, 

auf denen das Handgelenk gelagert werden 

kann. testen	sie	alle	Produkte	in	ruhe	bei	

uns	 im	 laden	 oder	 auch	 direkt	 an	 ihrem	

arbeitsplatz!	

Dokumentenhalter	

evoluent	Vertical	Mouse
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Vertical Mouse 

Bioswing Improve
√  der ideale Trainingspartner für 

gesundheit und Konzentration

egal	ob	im	Büro	oder	zu	hause:	Verbessern	

sie	Muskelkoordination	und	Körperhaltung	

nachhaltig	mit	dem	BiosWinG	 improve®	

durch	 die	 von	 ihnen	 erzeugten	 und	 vom	

stab	 reflektierten	 rhythmischen	 impulse.	

Gleichzeitig	wird	die	Durchblutung	verbes-

sert	und	die	Konzentration	gefördert.

›› für Rechts- 
und Linkshän-

der und mit 
USB-Anschluss 
oder kabellos 

erhältlich

›› kein 
verdrehter 
Unterarm 
und über-
strecktes 

Handgelenk 
mehr!

Rollermouse free 2

›› erhältlich in weiß 
und in schwarz

›› durch geringere 
physische Belas-
tung und verbes-
serte Genauigkeit 

effizienter arbeiten

√  die Mausalternative, die bequem 

mit beiden Händen bedient wird

Die	 rollermouse	 befindet	 sich	 direkt	 vor	

der	tastatur,	sodass	eine	unnatürliche	hal-

tung	und	einseitige	Belastung	in	hals-	und	

schulterpartie	vermieden	wird.	Das	arbei-

ten	mit	beiden	händen	ist	besonders	kom-

fortabel	bei	oft	wiederholten	Bewegungen	

und	langen	arbeitszeiten	am	Computer.

√  die Mausalternative mit innova–

tiver, intelligenter Technologie

Die	 rollermouse	 re:d	 verfügt	 über	 eine	

neue	tracking-technologie	im	rollstab,	die	

eine	 bisher	 unerreichte	 Genauigkeit	 und	

Kontrolle	 über	 den	 Cursor	 bietet	 –	 ganz	

gleich,	ob	bei	der	üblichen	Bürosoftware	

oder	bei	komplexen	Design-Programmen.	

Kompatibel	mit	Mac	und	Windows.

Rollermouse Re:d

›› optimale  
Genauigkeit,  
Kontrolle und 

Komfort

√  der ergonomische Mausersatz 

mit dem einzigartigen Roller-Pad

Das	 roller-Pad	 des	 Mousetrappers	 aus	

einem	 speziellen	 silikonmaterial	 kann	 in	

2	Dimensionen	bewegt	werden	und	 folgt	

jeder	 Bewegung	 des	 anwenders.	 Die	 5	

tasten	können	frei	programmiert	werden,	

z.B.	 mit	 den	 meist	 genutzten	 shortcuts.	

Kompatibel	mit	Mac	und	Windows.

Mousetrapper

√  für eine natürliche, schonende 

Haltung von Hand und Arm

Die	Vertical	Mouse	liegt	ganz	natürlich	in	

der	hand!	anders	als	bei	einer	herkömm-

lichen	Maus	arbeiten	sie	ohne	Verdrehung	

des	Unterarms	–	das	beugt	dem	so	häufig	

auftretenden	schmerzhaften	rsi-syndrom	

vor.	erhältlich	in	zwei	Größen,	geeignet	so-

wohl	für	Mac	als	auch	für	Windows.

›› auch als „Mouse-
trapper Flexible“ 
erhältlich für die 
schnurlose Ver-

wendung mit fast 
allen Mobilgeräten

›› Mousetrapper 
kann durch die 

Rentenversiche-
rung bezuschusst 

werden und verfügt 
über ein eigenes 

Institutions- 
kennzeichen (IK)

›› der High-
Tech-Schwing-
stab verfügt 

über einstellbare 
Frequenzregler
 zur Anpassung 

an Ihr Leistungs-
niveau

›› ganz einfach 
und effektiv  

zwischendurch 
am Arbeitsplatz 
trainieren mit 

dem BIOSWING 
Improve® 
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√  erweitert die Tiefe des Tisches 

und entlastet Schultern und Arme  

Die	weich	gepolsterte	e-rest	syncro	lässt	

sich	leicht	an	jeder	tischplatte	befestigen	

und	 bietet	 den	 armen	 eine	 angenehme	

auflagefläche.	 Der	 abstand	 des	 nutzers	

zum	Bildschirm	wird	vergrößert	und	au-

gen-	 und	 nackenmuskulatur	 somit	 ent-

spannt.	

›› eine Wohltat für 
Arme, Schultern, 

Nacken und Augen

tischlehne E-Rest Syncro  

Ergo gel-Handballenauflage
√  Entlastung für die Handgelenke 

bei der Tastatureingabe

Das	arbeiten	an	der	tastatur	ist	belastend		

für	 Muskeln	 und	 sehnen	 der	 Unterarme.	

Durch	 die	 anpassungsfähige	 handballen-

auflage	 werden	 die	 handgelenke	 ange-

nehm	 getragen,	 und	 das	 Gel	 verteilt	 den	

Druck	gleichmäßig.	Bis	zum	schulter-	und	

nackenbereich	wirkt	sich	dies	positiv	aus.

›› wird einfach vor 
die Tastatur gelegt 

und bringt die  
Hände in die  

richtige Haltung

Konzepthalter Docuglide √  optimiert das Arbeiten mit  

Dokumenten am Computer

Docuglide	 platziert	 ihre	 Unterlagen	 zent-

riert	und	entlastend	vor	dem	Körper.	lesen,	

schreiben	und	Dateneingabe	 lassen	sich	

so	 optimal	 und	 zeitsparend	 kombinieren.	

Das	Drehen	und	neigen	des	Kopfes	entfällt	

und	 Belastungen	 für	 halswirbelsäule	 und	

schulterpartie	werden	minimiert.	

›› mit einem 
Griff lässt sich 
Docuglide zum 

Bearbeiten 
eines Doku-
mentes über 
die Tastatur 

ziehen

Ergorest armstütze √  trägt Ihren Arm bei der Arbeit 

und verhindert Verspannungen

ergorest	armstützen	entlasten	wirkungs-

voll	 ihren	arm	und	den	schulter-nacken-

bereich	–	auch	z.B.	bei	rsi-syndrom	oder	

sehnenscheidenentzündung.	ergorest	 ist	

auf	 jede	 Körpergröße	einstellbar	und	 mit	

oder	ohne	Mousepad	erhältlich.	
›› Ergorest ist auf 
jede Körpergröße 

einstellbar

›› Ergorest ist 
ganz einfach mit 
Schraubklemmen 
an jeder Tischplat-

te anzubringen

Dokumentenhalter E-Slide Flexx √  winkelverstellbar für die unter-

schiedlichen Anwendungen und 

Monitorhöhen

Der	 Wechsel	 zwischen	 tastatureingabe,	

handschriftlicher	 arbeit	 und	 lesen	 wird	

mit	dem	e-slide	Flexx	besonders	einfach,	

effizient	 und	 ergonomisch!	 Der	 Winkel	

kann	während	der	arbeit	8-fach	verstellt	

werden,	ohne	die	Unterlagen	wegzulegen.

›› auch 
bestens 

geeignet um 
Laptop oder 
Tablet in eine 
bessere Posi-
tion zu rücken
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Steh-Fußstütze √  die Fußstütze für das entlasten-

de Stehen am Steh-Sitz-Tisch

Diese	 Fußstütze	 entlastet	 die	 Wirbelsäu-

le	 beim	 stehen	 und	 bietet	 abwechslung	

in	der	haltung,	 indem	das	standbein	ge-

wechselt	werden	kann.	erhältlich	in	Buche	

natur	oder	schwarz	gebeizt.

›› sorgt für 
Abwechslung 
und optimiert 

spürbar die ste-
hende Position 
beim Arbeiten

Fußstütze Quickstep √  die dynamische kippbare  

Fußstütze für jeden Arbeitsplatz

Quickstep	trägt	als	ergänzung	zu	dynami-

schen	Bürodrehstühlen	dazu	bei,	durch	die	

Wippbewegung	die	periphere	Venenpumpe	

anzuregen	und	mehr	Blut	und	sauerstoff	in	

richtung	herz	und	Gehirn	zu	pumpen.	Mit	

der	abgerundeten	seite	nach	oben	bieten	

die	noppen	eine	wohltuende	Fußmassage.		

›› die abge-
rundete Seite 
bietet mit den 
Noppen eine 
wohltuende 
Fußmassage

zwischendurch

Laptop Halterung √  bringt jeden Laptop in eine ange-

nehme schonende Augenhöhe  

Mit	der	laptop	halterung	 lässt	sich	der	

Bildschirm	 in	eine	optimale	augenhöhe	

bringen.	Der	einsatz	einer	externen	tas-

tatur	und	Maus	ermöglicht	so	ein	rücken-

freundliches	arbeiten	ohne	eine	zu	starke	

neigung	 des	 Kopfes.	 Verspannungen	 im	

hals-nackenbereich	wird	vorgebeugt.

›› die Halterung 
aus Metall ist in der 
Neigung mehrfach 

verstellbar und 
zusammenfaltbar

√  für eine intelligente Ausnutzung 

des Raumes   

Das	 flexible	 Mehrplatzsystem	 verbindet	

eine	 effiziente	 Flächennutzung	 mit	 ergo-	

nomie	 für	 eine	 gesunde	 Körperhaltung.	

Die	 systematische	 anordnung	 der	 unter–

schiedlichen	 elemente	 wie	 z.B.	 Monitor,	

leuchte	und	telefon	sowie	die	ergänzung	

nützlicher	accessoires	schafft	ordnung	im	

Büro.	Durch	die	nutzung	der	dritten	ebene	

entsteht	 raum	 für	 produktives	 arbeiten.

Die	 Möglichkeit,	 mehrere	 Monitore	 mit-

einander	zu	kombinieren	sorgt	für	den	vol-

len	überblick.	an	arbeitsplätzen	mit	Kun-

denkontakt	fördert	eine	aufgeräumte	und	

strukturierte	Gestaltung	eine	angenehme	

und	produktive	atmosphäre.	

so	 haben	 sie	 die	 Freiheit	 jeden	 arbeits-

platz	 perfekt	 zu	 organisieren.	 Dank	 der	

einfachen	Kombinierbarkeit	der	einzelnen	

Produkte	 ist	das	system	auch	noch	nach	

Jahren	flexibel	erweiterbar.

Novus Mehrplatzsystem

›› Ergonomie und 
eine rundum 
verbesserte 

Flächennutzung 
mit System
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