rgo!
Ergonomie-Katalog

kompetente Beratung · nachhaltige Planung
maßgeschneiderte Lösungen · effiziente Umsetzung

›› Unsere Kunden schätzen besonders unsere
kompetente Beratung und den umfangreichen service

‹‹

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

√ fachkundige Beratung
· Eine qualifizierte, 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 ausprobieren!
· Um das optimale Produkt für Sie zu finden, erfolgt 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 Unternehmen stattfinden.

√ hervorragender Service
· Die Einstellung/Personalisierung Ihrer Bürodrehstühle und Tische vor Ort ist kostenlos!
· Wir liefern Ihre Produkte und bauen Sie fachgerecht auf, dabei entsorgen wir auf Wunsch auch
die Altware.
· Wir kümmern uns um eine fachgerechte Reparatur Ihrer defekten Stühle und Schreibtische.
· Ersatzteile liefern wir schnell und unkompliziert.
· Sie können unsere Produkte gegen eine Pauschalgebühr oder einen Tagessatz auch längerfristig 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

Moderne Bürowelt

√ Produkte von höchster Qualität
· Wir führen Produkte führender Markenlieferanten – von höchster Qualität in Funktion, Konstruktion und Material!
· Auf viele unserer Produkte erhalten Sie eine Garantie 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 ergonomisches Raumkonzept für Ihr Büro (siehe S. 8).

√ QUALITY oFFICE-zertifizierte
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-Arbeitsplätze“ 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 zertifizierte
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 Beratung und zum Probesitzen in unseren Ausstellungsräumen oder bei Ihnen vor ort:

Tel. 04161 72 88 0
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rüCKenerKranKUnGen
Bürostühle

10 Jahre verbringt der
Mensch sitzend während
eines Büroarbeitslebens
ca. 20% aller Rückenpatienten behalten
chronische Schäden
45 % der im Sitzen arbeitenden Bevölkerung hat
täglich Rückenschmerzen

Rückenschmerzen sind
der häufigste grund für
Krankmeldungen!

bei ca. 85 % der Patienten
stellt der Arzt keine eindeutige Prognose fest

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.
›› ergonomische
Bürostühle
ermöglichen
Bewegung und
abwechselnde
Sitzhaltungen: Ihr
Rücken wird es
Ihnen danken!

Entscheidend für einen gesunden Rücken:
√ der Mensch braucht Bewegung!
√ ergonomische Büromöbel fördern die Bewegung am Arbeitsplatz und steigern gesundheit und Wohlbefinden
√ durch Bewegungsimpulse beim Sitzen wird
die stützende Rückenmuskulatur gestärkt
√ abwechselnde Haltungen ermöglichen
die Versorgung der Bandscheiben mit
Flüssigkeit

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 Lendenwirbelsäule eine ungesunde Haltung: der Rundrücken. Die Auswirkung: Die Bandscheiben
werden in dieser Position besonders stark
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und einseitig belastet. Außerdem benötigen
die Bandscheiben einen Wechsel zwischen
Be- und Entlastung, um mit Flüssigkeit versorgt zu werden. Durch den Bewegungsmangel bei einer langandauernden starren
Haltung am Schreibtisch wird dies verhindert und der Stoffwechsel der Bandscheiben gestört.
Hinzu kommt noch das Verkürzen und Erschlaffen der stützenden Muskulatur. Starke

Moderne Bürowelt

Schmerzen und langwierige Bandscheibenleiden sind die häufige 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 optimieren und somit die Summe der Belastungen für den Körper zu reduzieren. Möglich
wird dies durch ergonomische Büromöbel,
die die Bewegung bei der Arbeit fördern!

erGonoMie

Steh-Sitz-Arbeitsplätze
bewirken eine 20 %ige
Leistungssteigerung

80 Mio. Tage Arbeitsunfähigkeit entstehen in
Deutschland jährlich durch
Rückenerkrankungen

400 Euro Kosten
entstehen durchschnittlich
je Ausfalltag/Mitarbeiter

25% bis 50% Leistungsminderung schon vor
Krankschreibungen durch
Arbeiten in dauerhaft
starrer Sitzhaltung

Investitionen in Ergonomie
amortisieren sich
schon in kürzester Zeit

Investition in Ergonomie lohnt sich!
Ausfallzeiten und Produktivitätseinbußen durch Rückenerkrankungen stellen einen hohen Kostenfaktor 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!

›› ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz
reduziert die
Summe der
Belastungen
und erhöht
Motivation und
Produktivität

Ihr Nutzen:
√ geringe Investition mit hohem Ertrag
√ Senkung der Kosten durch Krankheitsausfälle
√ Leistungsteigerung durch dynamisches
Sitzen und Steh-Sitz-Dynamik
√ 17 % geringere Fehlerhäufigkeit
√ erhöhte Motivation, Arbeitseffizienz 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, Gesetz. Ergonomie ist die Wissenschaft von
den Arbeitsbedingungen und deren Anpassung an den Menschen – mit dem Ziel der
Gesunderhaltung sowie einer Optimierung
der Qualität der Arbeitsergebnisse.
Ergonomie lohnt sich für alle: Arbeiten an einem entsprechend eingerichteten Arbeits-

platz beugt nachhaltig Rückenbeschwerden
vor, Krankheitsausfälle werden verringert.
Aber nicht nur das: Dem durch eine starre
Arbeitshaltung auftretenden Leistungsabfall mit Ermüdungserscheinungen, verminderter Konzentration und größerer Fehlerquote wird signifikant entgegengewirkt.
Mehr Wohlbefinden, Motivation und Produktivität sind das Ergebnis. Und dies zahlt
sich aus: Der Return on Investment findet

in etwa bereits nach einem Jahr statt, wenn
nur ca. zwei Fehltage in einem Jahr vermieden werden.
Auf mehrere Jahre berechnet, wird eine ergonomische Einrichtung so zu einer hochprofitablen Investition.
Mitarbeiter, die bereits eine längere Krankengeschichte vorweisen, haben anspruch
auf Förderung ergonomischer Büromöbel
durch die rentenversicherungsträger.

www.schulze-buerowelt.de
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erGonoMie

Den “Leitfaden gUTE ERgoNoMIE – gesünder arbeiten
am PC“ mit umfassenden tipps
zum ergonomischen einrichten
des arbeitsplatzes erhalten
sie bei uns gegen eine
schutzgebühr von 9,90 E.

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!
10°-15°
Kopfneigung
25°-35°
Blickwinkel
›› die Hüfte
ist Dreh- und
Angelpunkt für
eine aufrechte
Haltung – der
offene Sitzwinkel unterstützt
die natürliche
Aufrichtung der
Wirbelsäule

›› IndividualErgonomie ist
das Stichwort:
die genaue
Anpassung auf
Ihre Körpermaße ist
entscheidend

Empfohlene Verteilung der Arbeitsaktivitäten
mit Bewegungsdynamik:

50%
dynamisches Sitzen

25% Stehen
25%
gezieltes Umhergehen

Ihr Nutzen:
√ richtig eingestellte dynamische Bürodrehstühle und Sitz-Stehlösungen reduzieren
die Summe der Belastungen sofort und
sorgen nachhaltig für mehr gesundheit

ca. 90°-120°
sitzwinkel

Grafik: ehlers-media.com

Ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz bietet ein größtmögliches Maß an Bewegung und ist so auf die individuellen Erfordernisse angepasst, dass Fehlhaltungen
und Belastungen vermieden werden.
Eine sorgfältige Einstellung der Möbel auf
die Körpermaße des Nutzers ist besonders
wichtig. Hierbei gilt die Reihenfolge: Anpassung des Bürostuhls, Ermittlung der Tischhöhe und Anordnung der Arbeitsmittel auf
dem Tisch. Die Einstellung eines Bürostuhls
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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 Oberschenkel zum Knie hin abfällt, Rücken und
Oberschenkel bilden so einen Sitzwinkel
von ca. 90 bis 120 Grad, welcher die Voraussetzung für ein aufrechtes, kraftsparendes
und dynamisches Sitzen ist. Danach werden
Sitztiefe, Rückenlehne, Armlehnen und der
Widerstand der Mechanik eingestellt. Der

Moderne Bürowelt

Wechsel zwischen Sitzen und Stehen an
einem höhenverstellbaren Schreibtisch bietet uns ein Maximum an Bewegung, ohne
dabei die Arbeit unterbrechen zu müssen.
Das Aufstehen stimuliert das Herz-Kreislaufsystem, entlastet die Bandscheiben und
bewegt die Haltemuskulatur.
Für noch mehr Bewegung können Sie Drucker, Ordner etc. so platzieren, dass diese
sich nicht in Sitz-Reichweite befinden, sondern Sie im Büro umhergehen müssen.

analYse & PlanUnG

störfaktoren
werden zum teil nur unbewusst
wahrgenommen, haben jedoch maßgeblichen
einfluss auf Konzentration und leistung:

Visuelle Faktoren /Beleuchtung

Akustik

Arbeitsposition /-umfeld
Raumklima

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 Kommunikation und Konzentration sowie die gesunderhaltung und Motivation stehen hierbei im Mittelpunkt.
›› unsere Analyse
ermittelt und
minimiert
Belastungen
und deren
Auswirkungen in
Ihrem Büro

Ihr Nutzen:
√ eine deutlich effizientere 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

Jeder Mensch ist anders und jede Tätigkeit
erfordert eine individuelle Arbeitsplatzlösung. Mit unserer langjährigen Erfahrung
erfassen und optimieren wir auf Grundlage
des Ursache-Wirkungs-Prinzip (IshikawaModell) vor Ort die gewohnte Arbeitsposition und die Arbeitsumgebung – egal ob bei
einzelnen Arbeitsplätzen oder im ganzen
Unternehmen.
Mit einer professionellen Analyse des ISTZustandes werden Belastungsfaktoren, wie

z.B. ein nicht körpergerechtes Arbeitsumfeld sowie indirekte Störungen verdeutlicht
und die Auswirkungen auf die Qualität der
Arbeitsergebnisse bewertet. Denn insbesondere auch Störungen, die nur im Randbewusstsein wahrgenommen werden und
objektiv kaum nachweisbar sind, beeinflussen das Wohlbefinden und die Qualität
der Arbeitsergebnisse deutlich. So kann
beispielsweise ein in sich geschlossener
Tätigkeitsablauf unterbrochen werden, d.h.

ein Gedanke auf dem Weg zur Problemlösung 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 erzielt werden kann. Sie erhalten praktische
Tipps und viele leicht umzusetzende Optimierungsvorschläge.
Selbstverständlich kann die Beratung auch
im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Begutachtung erfolgen.

senden sie uns ihre anfrage per e-Mail oder rufen sie uns an: tel. 04161 72 88 0
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Foto: Assmann Büromöbel

analYse & PlanUnG

Büroraumplanung und -einrichtung
Wir planen Ihr ergonomisches Büro für effiziente Arbeitsplätze und gesunde, motivierte Mitarbeiter.
Sie erhalten passgenaue Lösungen für die unterschiedlichen Nutzungsbereiche und das individuelle
Anforderungsprofil Ihres Unternehmens. Ihre Zufriedenheit ist unser Maßstab.
›› von ergonomischen Lösungen
für einzelne
Arbeitsplätze
bis hin zur
kompletten
Büroausstattung

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
zertifizierte Büroeinrichter
√ fotorealistische 3D-Darstellung der
Einrichtungsplanung vorab

Da der dauersitzende Mensch „körperliche
Schwerstarbeit” leistet, ist das Ziel eine
Raumgestaltung, in der sich Mitarbeiter
wohlfühlen, gesund bleiben und ihre Potenziale entfalten können. Wir begleiten Sie
von den Anfängen bis zur Umsetzung Ihres
kompletten Einrichtungskonzeptes, auch in
Zusammenarbeit mit Ihrem Architekten.
Unsere QUALITY OFFICE zertifizierten Büroeinrichter entwickeln auf der Basis Ihrer
Wünsche, der Raumverhältnisse, der Orga-
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nisations- und Kommunikationsstrukturen,
der Tätigkeitsprofile sowie der Akustik- und
Lichtverhältnisse individuelle Raumkonzepte. Sie erhalten die Entwürfe als fotorealistische 3D-Visualisierung sowie finanzielle
Transparenz, auf deren Grundlage Sie Entscheidungen treffen können. Alle Einrichtungslösungen sind bei eventuell später folgenden geänderten Anforderungen flexibel
umänderbar oder erweiterbar. Wir arbeiten
mit Büromöbel-Herstellern zusammen, die

Moderne Bürowelt

für höchste Qualität, Nachhaltigkeit und für
die Einhaltung der aktuellen Vorschriften
stehen. Mit unseren erfahrenen Monteuren
gewährleisten wir eine termingenaue und
zuverlässige Umsetzung Ihrer Büroeinrichtung 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.

Bürostühle

Sitzkonzept 1

Immer perfekt in Balance

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 Steigerung des Wohlbefindens und der Produktivität.

Ihr Nutzen:
√d
 ie 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
›› der zentral platzierte Drehpunkt
sorgt für einen
freifließenden
Bewegungsablauf
nach vorne und
hinten

Leben bedeutet Bewegung! Ohne dass Sie
überhaupt darüber nachdenken müssen,
regt ein HÅG Stuhl dazu an, neue abwechslungsreiche Sitzpositionen einzunehmen
und dabei mit den Fußgelenken ganz automatisch den Rückfluss des Blutes durch die
Venen zum Herzen zu fördern. Mit der gro-

ßen Auswahl an Drehstühlen, Besucher- und
Konferenzstühlen und Lösungen für StehSitz-Arbeitsplätze lassen sich die unterschiedlichsten Raumsituationen individuell
einrichten. Gerne beraten wir Sie in unserer
Ausstellung oder bei Ihnen vor Ort, welche
Ausstattung für Sie die richtige ist!

Jetzt Termin zum Probesitzen vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0
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Capisco
√ ideal einsetzbar in allen Büros,
Geschäftsräumen, Meetingräumen, Praxen, Ateliers, Studios
etc.

›› mit einem
einfachen
Handgriff passt
sich der Capisco
Ihrer Sitz- oder
Stehposition an
›› auf einem
Capisco mit
Kopfstütze lässt
sich zurückgelehnt wohltuend
die Nackenpartie
entspannen

√ perfekt für alle höhenverstellbaren Schreibtische
√ einzigartiger Sattelsitz
√ 5 unterschiedliche Sitzpositionen möglich
√ vielfach preisgekrönt für die
außergewöhnlichen Eigenschaften
Beim HÅG Capisco hat die dynamische
Sitzposition eines Reiters auf dem Pferd
das Design inspiriert. Der Sattelstuhl bietet Ihnen optimale Bewegungsfreiheit, ermöglicht neue natürliche Sitzpositionen
und eignet sich für jede beliebige Tischhöhe. Sitzen Sie einfach so hoch oder so
tief wie Sie möchten. Kein anderer Arbeitsstuhl lässt sich so gut an verschieden
hohe Arbeitsflächen anpassen – von einer
normalen bis zu einer fast stehenden Sitzposition. 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
›› in jeder Position
unterstützt der
Capisco durch den
Sattelsitz eine aufrechte Sitzhaltung

Die beste Sitzposition
ist immer die nächste!
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Capisco Puls
Bürostühle

√ ideal einsetzbar in allen Büros,
Meetingräumen, Weiterbildungseinrichtungen, Kindergärten,
Praxen oder an Industriearbeitsplätzen

›› die bewährte
Sattelsitzfläche
im neuartigen
Design:
dynamisch und
attraktiv

√p
 erfekt für alle höhenverstellbaren Schreibtische
√s
 ehr viele unterschiedliche und
neue Sitzpositionen möglich
√b
 esonders leichte und dennoch
stabile Konstruktion

√ ideal für die Steh-Sitz-Dynamik

›› der Capisco
und der Capisco
Puls sind ideale
Begleiter an
jedem Steh-SitzArbeitsplatz

›› Flexibilität und
Leichtigkeit: für
Variation beim
Sitzen und einen
inspirierenden
Arbeitsplatz

Der Capisco Puls bringt alle Vorteile des
Capisco mit sich, verbunden mit einer neuartigen, schlanken Form und wahlweise einem 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, Funktion und Komfort seinesgleichen sucht.
Austauschbare Sitzpolster für eine mühelose Umgestaltung bieten neue Looks und
machen den Capisco Puls zu einer pflegeleichten Investition.
Preisniveau:        bis

Jetzt Termin zum Probesitzen vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0
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H 03
√ Passt sich flexibel und schnell
mit nur zwei Hebeln unterschiedlichen Nutzern an

›› der H 03 ist ein
universeller und
unkomplizierter
Stuhl, auf dem
jeder gut sitzt

√b
 rillant einfache Verstellung
√ ideal für alle Plätze mit mehreren
Benutzern, z.B. in Kassenbereichen, Bildungseinrichtungen,
Callcentern, Großraumbüros etc.

›› erhältlich mit
drei verschiedenen Rückenlehnen und
optional mit
Armlehnen

Unabhängig von Größe oder Gewicht – jeder wird sich auf diesem Stuhl sofort wohlfühlen. Denn mit nur zwei Hebeln können
gleichzeitig Sitzhöhe, Sitztiefe und Rückenlehne 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 unterschiedlichen Rückenlehnen.
Preisniveau:

H 04
√ Balance und Bewegungsfreiheit

›› mit drei
verschiedenen
Rückenlehnen
erhältlich

√k
 omfortables Sitzen mit sehr
vielen Einstellmöglichkeiten
zur optimalen Anpassung an
den Benutzer
√ ideal für alle Büros und
Geschäftsräume
√ passende Konferenzstühle
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 BalancedMovementMechanikTM sorgt für einen
freifließenden Bewegungsablauf nach vorne und hinten. Erhältlich mit drei verschiedenen Rückenlehnen, mit Kopfstütze in
Stoff oder Leder, mit unterschiedlichen
Armlehnen, z.B. mit Leder bezogen, oder
mit breiterer Sitzfläche.
Preisniveau:            bis
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›› die Kopfstütze
entlastet
wohltuend den
Nackenbereich
beim Zurücklehnen

H 05
Bürostühle

›› optional mit
Armlehnen, die
einfach hinter
die Rückenlehne
wegdrehbar sind

√ ideal für alle Büros und Geschäftsräume

›› die LehnenRückseite ist in
Kunststoff oder
gepolstert
erhältlich

√ f rei fließender Bewegungsablauf
nach vorne und hinten
√4
 -in-1 Einstellung für Sitztiefe,
Rückenhöhe und vor- und rückwärtigen Neigungswiderstand,
brillant einfach
√ passende Konferenzstühle
Ein HÅG H  05 ist genial einfach zu verstellen – mit nur einem Hebel und einem
Rad. Mühelos lassen sich die patentierten
SwingBack-Armlehnen hinter die Rückenlehne klappen, wenn sie einmal im Weg
sein sollten. Noch nie waren Komfort und
Bewegungsfreiheit bei der Arbeit so einfach! Erhältlich mit drei verschiedenen
Rückenlehnen und optional mit Kopfstütze.
Das schlichte Design in großer Farbauswahl passt perfekt in jede Umgebung.
Preisniveau:

›› wahlweise mit
außenliegender
Lordosenstütze
und mit geripptem Leder- oder
Stoffbezug

›› Rückenlehne
auch mit luftiger
Membranbespannung
in zwei Höhen
erhältlich

H 09
√ der Designklassiker – ideal als
Chefsessel
√ ideal für Chefbüro, Kanzlei, Arztzimmer, Vorstandszimmer etc.
√ äußerst robust und belastbar
√p
 assgenaue Unterstützung der
Lendenwirbelsäule durch höhenverstellbares Lordosenkissen
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 Anwender mit hohen Ansprüchen an Design
und Ergonomie gibt es den HÅG H  09 in
einer abwechslungsreichen Auswahl aus
modernsten Materialien, Farben und Stilen. Die einstellbare Lordosenstütze bietet Entlastung für die Lendenwirbelsäule,
die Armlehnen lassen sich für mehr Bewegungsfreiheit einfach wegklappen.
Preisniveau:

Jetzt Termin zum Probesitzen vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0
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Futu
√ geeignet sowohl für Großraumbüros als auch für das kleine
individuelle Büro oder Atelier

›› Bezug aus
pflegeleichtem
FutuKnitTM, das
speziell für den
HÅG Futu entwickelt wurde

√ einfach in der Anwendung
√ r eduziertes preisgekröntes
Design mit klarer Linienführung
ohne sichtbare Griffe und Hebel

›› klare Linienführung mit
RückenlehnenRückseite in
schwarzem
Kunststoff

√ passt in jedes Ambiente
Elegant und intelligent: Ein HÅG Futu ist
nicht einfach ein Stuhl, sondern ein wertvolles Möbelstück, das die neueste HÅGeigene inBalanceTM-Technologie mit einer
klaren geschwungenen Linienführung verbindet. 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:

SoFi
√ geeignet für alle Büros und Geschäftsräume
√ intuitive Einstellmöglichkeiten
gepaart mit außergewöhnlicher
Ergonomie
√m
 it neu entwickelten großflächigen SlideBack™ Armlehnen, die
nach hinten gleiten
Nach dem Prinzip „Einstellen und Wohlfühlen“ begeistert der HÅG SoFi mit einem besonderen Sitzerlebnis! Innovative
und benutzerfreundliche Einstellmöglichkeiten bieten dem Nutzer Freiheit und Bewegung: Durch leichten Druck gleiten z.B.
die Armlehnen nach hinten und ermöglichen 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:
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›› kreieren Sie
Ihren SoFi:
im klassischen
Look Ton in Ton
oder in Kontrastfarben mit matten
und glänzenden
Komponenten!

›› ein SoFi
bewegt den
ganzen Körper
und ermöglicht
maximale
Bewegungsfreiheit

Bürostühle

Sitzkonzept 2

Von jeder Bewegung profitieren

Die Philosophie: Das Bioswing® Sitzsystem leistet, was kein anderer Bürostuhl kann. Das hochbewegliche 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:
›› das Zusammenspiel zwischen
Gehirn, Nerven und
Muskulatur wird
gefördert

√d
 ie tiefere segmentale Muskulatur wird ohne
bewusstes Zutun gestärkt
√d
 ie Bandscheiben werden dynamisch
belastet und von einseitigem Druck befreit
√d
 ie Anzahl der Impulse im Nervensystem
werden erhöht, neue Verbindungen entstehen
√ Wohlbefinden, Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit werden deutlich verbessert

›› zwischen den
Nervenzellen
entstehen neue
Verbindungen: für
mehr geistige
Leistungsfähigkeit

Das Haider Bioswing® Prinzip beruht auf einer völligen Entkoppelung der Sitz- von der
Standfläche. Die hocheffizienten Schwing–
elemente wandeln selbst feinste Impulse
wie den Atemrhythmus oder eine Kopfbewegung kontinuierlich in vitalisierende Bewegung um. So wird aus einer normalen
Sitzhaltung eine gesundheitsfördernde Be-

wegung, ohne dass Sie etwas dazu tun müssen. Muskulatur, Gelenke und Bandscheiben werden aktiviert und trainiert. Gehirn
und Nervensystem profitieren ebenfalls:
Die Nervennetzwerke werden beim Sitzen
erweitert, so dass die geistige Leistungsfähigkeit signifikant zunimmt, wie Studien
eindrucksvoll beweisen.

›› die Stabilisierungsmuskeln der
Wirbelsegmente
werden beim Sitzen
gestärkt

Jetzt Termin zum Probesitzen vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0
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3er Reihe
√ der Allrounder mit schlankem
Design zum günstigen Preis

›› serienmäßig
mit einstellbarer
Lumbalstütze im
Rückenpolster

›› optional mit
edlem
Lederbezug

√ ideal für alle Büros und
Geschäftsräume sowie für Plätze mit mehreren Benutzern, z.B.
in Kassenbereichen, Bildungseinrichtungen, Callcentern etc.
√ sehr gute Funktionalität und
einfache Anpassung
Bioswing 360 IQ: Je höher die Anforderung, desto wichtiger ein leistungsstarker
Partner!  Mit der VarioBackMatic-Rückendruckanpassung können Sie den Rückenlehnendruck des 360 IQ auf Körpergröße
und Gewicht einstellen. Die Lumbalstütze
mit stufenlos einstellbarer Wölbung im
Rückenpolster wirkt einem Rundrücken
beim Sitzen effektiv entgegen. Die richtige Beckenkippung sorgt für eine Aufrichtung der Wirbelsäule.
Preisniveau:

4er Reihe
√ der elegante Stuhl mit taillierter Form

›› mit dem 3DSitzwerk® wirkt
der Bioswing
360 IQ auf den
Körper wie ein
sensomotorisches
Trainingsgerät

›› das elegante
Design macht sich
hervorragend in
jedem modernen
Büro

√ geeignet für alle Büros und
Geschäftsräume
√ komfortabel in allen ergonomischen Einstellmöglichkeiten
√ Synchronmechanik mit
Gewichtsregulierung
Bioswing 460 IQ: Für alle, die täglich viel
bewegen müssen, sorgt er ganz nebenbei
für körperliche und geistige Fitness. Neben dem 3D-Sitzwerk® verfügt er über
die TrainBackMatic-Funktion mit automatischer Synchronisation von Sitz und
Rückenlehne inklusive Rückendruckeinstellung. Die Lumbalstütze mit stufenlos einstellbarer Wölbung im Rückenpolster wirkt einem Rundrücken entgegen.
Die Rückenlehne neigt mittels regelbarer
Druckfeder in die Entspannungshaltung.
Preisniveau:
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›› sieht aus wie
Sitzen, trainiert
aber – und wirkt!

5er Reihe
Bürostühle

›› serienmäßige
Lumbalstütze mit
stufenlos einstellbarer Wölbung im
Rückenpolster

›› der ebenso elegante wie robuste
Bioswing 560 IQ
verschafft geistige
und körperliche
Fitness im
Büroalltag

√ der robuste Bürodrehstuhl
√g
 eeignet für alle Büros und
Geschäftsräume
√k
 omfortabel in allen ergonomischen Einstellmöglichkeiten
√o
 ptional mit innovativer
Detensor-Lamellentechnik für
Sitzkomfort der Extra-Klasse
Bioswing 560 IQ: Dieses Sitzsystem bietet
neben dem einzigartigen 3D-Sitzwerk®
bereits serienmäßig alle wichtigen Einstellmöglichkeiten 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 Bandscheiben entlastende Streckkräfte um.
Preisniveau:

›› Die optionale
Ausstattung mit
Detensor-Lamellen
wirkt besonders
entlastend und
durch die Luftkammern zusätzlich
Klima-regulierend

›› das 3D-Sitzwerk® wirkt,
sobald Sie Platz
nehmen und
verleiht Ihnen den
ganzen Tag
über Schwung

6er Reihe
√ geradliniges modernes Design
√g
 eeignet für alle Büros und
Geschäftsräume
√ Ergonomie-Komplettausstattung

›› die Rückenlehne
ist optional mit
einer luftig-leichten
Netzbespannung
erhältlich

√ passende

Besucherstühle
erhältlich
Bioswing 660 IQ: Dieser Stuhl bietet Ihnen eine Ergonomie-Komplettausstattung.
Das Bioswing 3D-Sitzwerk®, kombiniert
mit der TrainBackMatic-Funktion, welche
eine automatische Synchronisation von
Sitz und Rückenlehne inkl. Rückendruckeinstellung von 50-150 kg ermöglicht. Die
Rückenlehne, optional auch mit freitragender Netzbespannung erhältlich, bietet eine Lumbalstütze, die in Höhe und
Wölbung stufenlos einstellbar ist. Erhältlich mit zwei verschiedenen Rückenlehnen
und optional mit Kopfstütze.
Preisniveau:

Jetzt Termin zum Probesitzen vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0
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7er Reihe
√ ein einzigartiges Sitzsystem
für höchste Ansprüche

›› der elegante
Bioswing 780 IQ
ist der perfekte
Partner im
ManagementAlltag

√b
 equem beim Telefonieren,
Diskutieren und Delegieren
√p
 erfekt auch für 24-StundenArbeitsplätze
›› optional mit
der innovativen
Detensor-Lamellentechnik für einen
Sitzkomfort der
Extra-Klasse

Bioswing 780 IQ: Dieses elegante Sitzsystem bietet serienmäßig neben dem einzigartigen 3D-Sitzwerk® alle individuellen
Anpassungs- und Einstellmöglichkeiten
für höchsten Sitzkomfort nach Maß.
Die optionale Detensor-Lamellentechnik
mit dem schräg nach oben gerichteten Lamellenprofil wandelt den Anlehndruck in
milde, die Wirbelsäule und Bandscheiben
entlastende Streckkräfte um und verhindert damit Druckspitzen auf die Sitzbeinhöcker. Die Luftkammern sorgen für einen
klimaregulierenden Effekt.
Preisniveau:

1er und 2er Reihe
√ ideal geeignet für Praxis, Labor,
Therapie und den Werkbereich
√ Optimierung der Körperhaltung
in jeder Sitzposition

›› KomfortSattelsitz mit
konturierter
Polsterung und in
Höhe/Tiefe
stufenlos
einstellbarer
Beckenstütze

›› flink und wendig:
der Foxter mit
geringem Gewicht,
kleinem Fußkreuz
und großen Rollen

›› Bioswing
230iQV works:
ideal für alle
Bereiche, in denen
hochwertige
handwerkliche
Produktivität
gefragt ist

√b
 esonders robust, flexibel und
wendig
Die Bioswing Rollhocker Boogie und Foxter begleiten den Nutzer in jede Position
– durch die Gasfeder auch fast bis zum
Stehen. Dank des einzigartigen 3D-Sitzwerks® 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 absorbiert und dabei gleichzeitig die auf das
Sitzsystem reflektierte rhythmische Bewegungsenergie des Körpers harmonisch
zu seiner Gesundheitserhaltung genutzt.
Preisniveau:       bis
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›› für den antiseptischen Bereich
ist der Bezug für
den Boogie auch
in pflegeleichter
Kunstlederaus–
stattung erhältlich

√ ideal für die Steh-Sitz-Dynamik

Bürostühle

Sitzkonzept 3

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 erleichterte Atmung, bewegtes Sitzen in Balance und volle Unterstützung und Entlastung in jeder Sitzposition.

Ihr Nutzen:
›› ein RH entlastet
den Rücken von
der Lendenwirbelsäule bis zu den
Schulterblättern

√s
 orgt für eine aufrechte Körperhaltung, bewegtes Sitzen und optimale Blutzirkulation
√ t rägt dazu bei, dass sich das Körper–
gewicht gleichmäßig verteilt und Skelett,
Muskeln und innere Organe nicht einseitig
belastet werden
√k
 omfortables Sitzen auch für wechselnde
Benutzer
√v
 iele ergonomische Einstellmöglichkeiten
gegeben

Beim Sitzen spielen die Knie- und Hüftgelenke 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 Hüftgelenk. 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 verändern, ohne dass sich ihre Höhe verstellt. Der
gesamte Rücken wird so unterstützt und
entlastet, vom Lendenbereich bis zu den
Schulterblättern. Die Atmung wird erleichtert und die Leistungsfähigkeit verbessert.

Jetzt Termin zum Probesitzen vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0
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Mereo
√ idealer Begleiter für alle Plätze
mit mehreren Benutzern, z.B. in
Kassenbereichen, Bildungseinrichtungen, Callcentern etc.

›› erhältlich in
unterschiedlichen
Rückenlehnenhöhen, ohne oder
mit einstellbarer
Kopfstütze

√k
 omfortables Sitzen für längeres
Arbeiten am PC
√v
 iele ergonomischen Einstellmöglichkeiten gegeben
Ein hochwertiger Bürodrehstuhl für ein
breites Einsatzgebiet: Der Mereo unterstützt den Körper optimal, die Bedienelemente sind im Sitzen gut zu erreichen
und intuitiv und einfach zu verstellen. Die
Rückenlehne stützt mit der ausgeprägten
Taille und einer weichen Wölbung im Lendenwirbelbereich den gesamten Rücken.
Die vielfältigen Ausstattungsvarianten ermöglichen Ihnen, den an Ihre Bedürfnisse
perfekt angepassten Stuhl zusammenzustellen.
Preisniveau:

Active
√ der schnell anpassbare Bürodrehstuhl für Büro, Kasse, Labor,
Industrie, Werkstatt etc.
√e
 rhältlich als Reinraum-Variante
mit Filtersystem im Sitz für Arbeitsplätze mit höchsten Anforderungen an die Umgebungsluft
√a
 uch als ESD-Variante, die elek–
trostatische Aufladung ableitet
Der RH Active ist auf anspruchsvolle Arbeitsplätze bestens vorbereitet: Er bietet
ausreichend Bewegungsfreiraum, einen
sicheren Stand und ist für starke Beanspruchung auch mit verstärktem Sitz erhältlich. Die Variante Active Reinraum verhindert mit dem integrierten Filtersystem
Partikelbelastungen der Raumluft, für den
Einsatz z.B. im Labor oder der Produktion.
Für Arbeitsplätze, bei denen die Gefahr einer elektrostatischen Entladung besteht,
ist die ESD-Variante erhältlich.
Preisniveau:
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›› mit den benutzerfreundlichen
Bedienelementen
lässt sich der
Mereo für jeden
schnell und einfach
perfekt einstellen

›› perfekte Sitzlösung für besondere
Ansprüche, wie z.B.
Reinraum oder
einen ESD-gerechten Arbeitsplatz
›› RH Active:
Ergonomie,
Langlebigkeit
und Bedien–
freundlichkeit

Bürostühle

Sitzkonzept 4

Die 3. Dimension des Sitzens

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.
›› dank der einmaligen Flexibilität bieten
die aeris Sitzmöbel
Bewegungen in alle
Richtungen

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

Sitzen in drei Dimensionen mit null Kompromissen! Mit den Sitzlösungen von aeris bringen Sie Dynamik, Gesundheit und Lebensqualität 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.

Jetzt Termin zum Probesitzen vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0
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3Dee
√ geeignet für alle Büros und
Geschäftsräume

›› der Sitz aus
MultizonenKomfortschaum
ist leicht konvex
geformt und bietet
Halt ohne Druck

√v
 ereint aktiv-dynamisches Sitzen mit ergonomisch optimierter
Entspannung
√ f ordert und fördert natürliche
Bewegungen in drei Dimensionen
Aktiv oder komfortabel? Beim 3Dee gibt
es keine Kompromisse. Die patentierte
swopper-Technologie® fordert und fördert
natürliche Bewegungen in drei Dimensionen. Sie macht Bewegungen zur Seite,
nach vorne und hinten und auch vertikales Schwingen möglich. Aktives 3D-Sitzen
hält Kreislauf und Stimmung in Schwung.
Die komfortable, ergonomisch geformte
Lehne gibt Halt, wenn man bewusst entspannen möchte, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Preisniveau:

swopper
√ für das freie Sitzen in jedem
Büro und in der Praxis
√ trainiert die Muskulatur

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

›› die patentierte swopperTechnologie®
fördert wechselnde
Sitzpositionen und
harmonische 3DBewegungen

›› auch mit
Kunstlederbezug erhältlich,
z.B. für den
Einsatz im
Therapiebereich

√h
 ält Bandscheiben, Sehnen und
Gelenke fit
√ f ördert tieferes Atmen durch
ein freies Zwerchfell, regt den
Kreislauf an und fördert die
Konzentration
Der gesamte Körper ist auf dem swopper
stets leicht in Bewegung. Durch die ständigen Haltungsveränderungen werden die
Bandscheiben mit wechselnden Druckpunkten parallel belastet und nicht, wie
beim Krümmen des Rückens, über Stunden
hinweg einseitig komprimiert. Die Elastizität der Bandscheiben bleibt so erhalten.
Dank des konvex gewölbten Sitzes werden
die Sitzbeinhöcker etwas gespreizt und so
das aufrechte Sitzen erleichtert.
Preisniveau:
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›› Die optionale
swopper AIR
Ausstattung
bietet mit einer
Hi-Tec-Polsterung
und einem klimaaktiven Bezug
einen federleichten
Sitzkomfort

Bürostühle

Sitzkonzept 5

Die Punkt-Synchronmechanik

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

Ihr Nutzen:
√ leichter Wechsel zwischen verschiedenen
Sitzpositionen bei optimaler Unterstützung
√ in jeder Position bleibt der Abstützpunkt
des Beckens erhalten
›› die Synchronmechanik garantiert perfekten
Komfort dank
stufenloser
Anpassung des
Rückenlehnengegendrucks

Ein Bürodrehstuhl von Klöber ermöglicht mit
einer fein abgestimmten Balance von Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen einen
optimalen dynamischen Bewegungsablauf
ohne Kontaktverlust der Rückenlehne im
Beckenkammbereich. Darüber hinaus bietet
die Synchronmechanik dem Benutzer einen

√ die Rückenlehne behält einen unveränderten Kontakt zum Rücken und rutscht nicht
hoch oder runter
√ der Körper wird in den unterschiedlichen
Sitzpositionen in seinem natürlichen
Gleichgewicht unterstützt

großen Öffnungswinkel des Körpers beim
Zurücklehnen: Die Atmung wird vertieft
und die Muskulatur wechselt in die Entspannungshaltung. 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 Sortiment an Konferenzstühlen lassen sich
ganze Büros in einem einheitlichen Erscheinungsbild einrichten.

Jetzt Termin zum Probesitzen vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0
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Mera
√ geeignet für alle Büros und
Geschäftsräume

›› der außergewöhnliche
Netzrücken ist
eine Weltneuheit
und folgt mit der
Geometrie des
Maschenbildes
den Körperformen

√V
 arianten vom einfachen Multitalent bis zur edlen Ausstattung

›› der markante
Schwung im Rücken zeichnet alle
Ausführungen aus
– serienmäßig mit
Lordosenstütze

√v
 erschiedene Ausführungen
der Rückenlehne bieten Gestaltungsmöglichkeiten nach Baukastenprinzip
√p
 assende Konferenzstühle
Einer für alle: Der Mera variiert in der Ausstattung je nach Wunsch und Anforderung,
vom Teamarbeitsplatz bis zum Chefbüro.
Die kluge Technik mit der optimal abgestimmten 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:

Duera
√ ideal für alle Front- und Backoffice-Arbeitsplätze
√o
 ptimal geeignet für wechselnde
Benutzer

bedienbar, sekunden√ intuitiv
schnell einstellbar
√d
 as 3D-Stricknetz schenkt jedem Rücken dynamischen Halt
Ob groß oder klein, leicht oder schwer:
der dreidimensional verformbare Netzrücken des Duera erfüllt alle Herausforderungen spielend. Sekundenschnell an den
Benutzer angepasst, sorgt er mit Taschenfederkern-Polstern oder dem optionalen
celligence®-System für schmerz- und verspannungsfreies Arbeiten. Der Duera ist
auch als 24-Stunden-Stuhl erhältlich: An
allen Arbeitsplätzen, die rund um die Uhr
und von unterschiedlichen Nutzern besetzt sind, bietet er ein individuelles Maß
an Bequemlichkeit.
Preisniveau:
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›› die 24-StundenVersion des
Duera erfüllt alle
Anforderungen
an Anpassung für
Körperform und
Arbeitstätigkeit
›› optional mit
Klöber celligence®System, dem innovativen Schaumaufbau in Sitz- und
Rückenpolster

stehhilFen

Back app

Stehhilfen für die Steh-Sitz-Dynamik
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.

Ihr Nutzen:
√ mehr Beweglichkeit, Flexibilität, Produk–
tivität, Kreativität und Konzentration
√ aufrechte Sitzhaltung und gesunder offener
Sitzwinkel durch die Beckenkippung
√ flächige gleichmäßige Belastung der
Bandscheiben
√ die kontrollierte Balance beim Sitzen
aktiviert die Rückenmuskulatur
›› angenemes
Sitzen in einer
aufrechten
Haltung bei
gleichzeitig
voller Bewegungsfreiheit

Steh-Sitz-Lösungen bringen den Kreislauf
in Schwung und sorgen für eine verbesserte Sauerstoffzufuhr des gesamten Körpers.
Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die Gesundheit aus, sondern fördert nachweislich
auch erheblich Wohlbefinden und Produktivität. Mit Stehhilfen sitzen Sie nahezu im

√ leichte Handhabung

Stehen bei einem aufrechten offenen Sitzwinkel. Die Rückenmuskulatur wird dabei
aktiviert, Wirbelsäule und Beine gleichzeitig
entlastet. Mit der einfachen Höhenverstellung durch Gasdruckfedern wird aus einem
Sitzarbeitsplatz im Handumdrehen ein Steharbeitsplatz.

Jetzt termin zum Probesitzen vereinbaren: tel. 04161 72 88 0
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muvman
Entdecken Sie das VarioSitzen!
Wer sagt, dass man entweder sitzen oder
stehen muss? Der muvman ermöglicht ergonomisch perfektes Stehsitzen. So können Sie in verschiedenen Höhen immer
die richtige Haltung einnehmen: Die patentierte 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:

›› mit dem Griff
ist der muvman
überall besonders
handlich und
flexibel

›› die 4° Vorneigung der Mittelsäule 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

Back App
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 aufrechten 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 Körpers, um die Balance zu halten.
Die aufrechte Sitzposition erleichtert den
Wechsel zwischen Sitzen und Stehen und
ist somit ideal geeignet für einen StehSitz-Arbeitsplatz.
Preisniveau:

›› der Back App
sorgt für eine
ausgeglichene, bequeme Sitzposition
und verbessert die
Haltung

26

›› Sie balancieren
Ihr Gleichgewicht
und aktivieren so
die stabilisierendeRückenmuskulatur
bis zum Nacken

Moderne Bürowelt

›› mit der Einstellung der Kugel
bestimmen Sie den
Trainingsgrad

oyo

Score Amazone
Der Score Amazone ist ideal dort, wo viel
Flexibilität gefragt ist: Im Vergleich zu anderen Sattelstühlen besitzt er ein kleineres Fußkreuz mit größeren Rollen, welches
dem Benutzer ermöglicht näher an seinen
Patienten bzw. Arbeitsplatz zu kommen.
Durch seine schmale, anatomisch geformte Sitzfläche wird die Position des Beckens
und der Wirbelsäule korrigiert.
Preisniveau:

Score Jumper
Der Score Jumper besitzt ebenso wie der
Amazone ein kleineres Fußkreuz mit größeren Rollen im Vergleich zu anderen Sattelstühlen, 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:

›› bequem
anlehnen oder
schaukeln? Was
immer Sie wollen...

STEHHILFEN

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 einlädt, sich mehr zu bewegen. Die doppelte
Stahlkonstruktion trägt Sie sicher und robust in allen erdenklichen Sitzpositionen.
Preisniveau:

›› oyo ist robust,
flexibel und absolut
bequem: 5 cm
Schaumpolster verstecken sich unter
dem Bezug

›› optimal für alle
hygienischen
Bereiche: der Amazone mit nahtlosem
„Medical-Sitz“

›› fahren Sie
einfach von einem
Platz zum anderen
– immer in der richtigen Sitzposition

›› eine breitere
Sitzfläche unterscheidet den
Jumper vom
Amazone

›› mit der
„Balance“Mechanik wird
Druckpunkten an
der Oberschenkelinnenseite
vorgebeugt

Move
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 sattelförmige Sitzfläche gibt dabei in jeder Position
optimalen Halt. So behält die Wirbelsäule
ihre natürliche Krümmung und Ihr Körper
seine volle Bewegungsfreiheit.
Preisniveau:

›› die sattelförmige Sitzfläche
bietet wohltuende
Unterstützung für
eine entlastete
Wirbelsäule

Jetzt Termin zum Probesitzen vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0

27

konferenzstühle

HÅG Sideways

Konferenz- und Besucherstühle
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.
›› Konferenzstühle mit
Wippmechanismus sorgen bei
Besprechungen
für Bewegungsfreiheit

Ihr Nutzen:
√ fördern von Bewegung und Variation beim
Sitzen
√ verbesserte Muskelaktivität und Blutzirkulation
√ mehr Konzentration und Aufmerksamkeit
√ vielseitig einsetzbar auch in Kantinen,
Caféterien, Schulungsräumen, Konzertsälen etc.

Unsere ergonomischen Konferenz- und
Besucherstühle bieten nicht nur einen hohen 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-
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den Sitzlösungen. Unsere Konferenzstühle sind einfach in der Handhabung, leicht
zu pflegen und darüber hinaus besonders
langlebig. Viele Modelle sind auch problemlos stapelbar, für die Reihenbestuhlung geeignet und vielseitig einsetzbar. Lassen Sie
sich von uns beraten!

Moderne Bürowelt

›› dank der
intelligenten
Automatikmechanik fühlt
sich auf ConWork
jeder wohl
›› 2 Rückenlehnenhöhen
in 3 Varianten:
schwarz, weiß
oder Nussbaumfurnier

konferenzstühle

ConWork
√ die ideale Lösung für jedes
Raumkonzept und offene Work
Spaces
√ genial einfach durch automatische Anpassung an das
Körpergewicht des Nutzers
√ hoher Sitzkomfort und ermüdungsfreies 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 Besprechungstisch. Die innovative Mechanik bietet hervorragenden Sitzkomfort in jeder Position
sowie einen komfortablen Bewegungsablauf bei jeder Körpergröße. Der ConWork
kommt dabei ohne Hebel und komplizierte
Einstellungen aus.  
Preisniveau:       bis

Conventio Wing
›› bequem,
robust und
besonders
pflegeleicht

›› optional mit
Fußdrehkreuz,
Armlehnen
und Schreibtablett

√ leichtgewichtig und flexibel
√ ideal für Bildungseinrichtungen,
Bibliotheken, Kantinen, Cafés,
Besprechungsräume, Praxen,
Hotels und Konferenzsäle
√W
 ippmechanik motiviert zu
Variation und Bewegung
√ besonders einfach zu pflegen
Das solide Leichtgewicht Conventio Wing
besteht aus leichten und dennoch stabilen Materialien, die auch eine unsanfte
Behandlung nicht übelnehmen. Durch die
problemlose Wartung und das geringe Gewicht 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 aufstellen. Erhältlich in sechs Farben, mit und
ohne Bezüge.
Preisniveau:

Jetzt Termin zum Probesitzen vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0
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Sideways
√ überall perfekt als Konferenzund Besucherstuhl

›› Wippmechanik
und großzügige Sitzfläche
bringen Schwung
in jeden
Besprechungsraum

√m
 aximaler Sitzkomfort mit
Bewegungsfreiheit
›› wahlweise
mit Kufen aus
gebürstetem
Edelstahl oder
mit Fußkreuz
in poliertem
Aluminium

√ lädt zum seitlichen Sitzen ein
√ Modelle mit Kufen stapelbar
Neue Sitzarten und Möglichkeiten in der
Besprechungskultur bietet die HÅG Sideways Serie: Sie sitzen stets bequem, wie
Sie sich auch drehen und wenden. Die die
Rückenlehne komplett umfließende Armlehne entlastet den Unterarm auch beim
seitlichen Sitzen.
Die Wippmechanik regt zur Bewegung und
Variation an, die Konzentration wird gefördert. Bis zu sechs Stühle mit Kufen können
gestapelt werden.
Preisniveau:

Noor
√ Design und Ergonomie für alle
Besprechungsräume, Meeting
Points, Kantinen, Geschäfte etc.
√z
 eitgemäßer und hochqualitativer Klassiker für ein
komfortables Sitzerlebnis
√s
 chlank, leichtgewichtig, einfach
zu handhaben und zu reinigen
√ stapelbar
Die farbenfrohe kombinierbare Noor-Kollektion mit dem zeitlosen skandinavischen
Design bietet für jeden Anlass, jeden Raum
und jede Umgebung das richtige Modell –
und das zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis.
Hochqualitative Komponenten und ergonomische Standards sorgen für ein komfortables Sitzerlebnis. Erhältlich in vielfältigen Variationen, auch mit Armlehnen
und Reihenverbindern.
Preisniveau:
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›› schlankes
skandinavisches
Design in
zahlreichen
kombinierbaren
Farbvariationen
für jeden Raum

›› auch mit
gepolsterter
Sitzfläche oder
komplett gepolsterter Sitzschale

tische

Höhenverstellbarer Tisch Spine

Steh-Sitz-Tische
Steh-Sitz-Dynamik wirkt dem Bewegungsmangel im Büroalltag ebenso einfach wie wirkungsvoll entgegen: Durch den Positionswechsel an einem höhenverstellbaren Schreibtisch werden die Bandscheiben 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!

Ihr Nutzen:
√4
 0% weniger Belastung der Bandscheiben,
weniger Muskelverspannungen
√A
 nregung des Kreislaufes und Verbesserung der Sauerstoffversorgung des Gehirns
√S
 teigerung des Wohlbefindens, der Konzentration und der Leistungsfähigkeit

Mit unseren Steh-Sitz-Tischen lassen sich
alle Anforderungen an einen zeitgemäßen
Büroarbeitsplatz verwirklichen: Denn in Ergänzung zum Sitzen auf einem dynamischen Bürostuhl erreichen Sie so maximale
Bewegungsfreiheit während der Büroarbeit,
ohne dabei die Tätigkeit unterbrechen zu

müssen. Den weitreichenden gesundheitlichen Folgen von Bewegungsmangel kann
so effektiv entgegengewirkt werden. Unsere höhenverstellbaren Tische zeichnen sich
durch höchste ergonomische Funktionalität
und Langlebigkeit verbunden mit zeitlosem
Design aus. Eine Investition, die sich lohnt!

Jetzt Beratungstermin vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0

Foto: Assmann Büromöbel

√e
 infache Handhabung durch passgenaue
Einstellung per Gasfeder-Lift oder Motor
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Fotos: Assmann Büromöbel

tische

Canvaro
√ höchste Qualität und ergonomische Funktionalität verbunden
mit zeitlosem Design
√e
 rhältlich als Sitztisch und als
Steh-Sitz-Tisch mit elektromotorischer Verstellung
√z
 ahlreiche Funktions- und
Ausführungsoptionen für jeden
Bedarf
√ ideal sowohl für die Gestaltung
von einzelnen Arbeitsplätzen als
auch für komplette Büroausstattungen
Das Canvaro Programm bietet einen flexiblen und budgetfreundlichen Einstieg in
ergonomisches Arbeiten in Premium-Qualität. Jeder Canvaro ist – mit  identischer
Optik – als Standardtisch und als elektromotorisch verstellbarer Steh-Sitz-Tisch
erhältlich. So lassen sich alle Bürositua–
tionen und -anforderungen optimal und
kostenflexibel einrichten.
Ein umfangreiches Programm an Zubehörkomponenten wie Sicht- und Knieraumblenden, PC- und Druckerhaltern, Organisationshilfen etc. bieten eine breite nutzenorientierte Auswahlmöglichkeit.
Preisniveau:

›› die breite
Auswahl an
Tischplattenformen 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 Farbvarianten

›› erhältlich
mit elektromotorischer
Verstellung mit
und ohne
MemoryFunktion

›› zahlreiche
funktionsgerechte Anbaukomponenten
optimieren
jeden Arbeitsplatz
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√ ideal überall dort, wo extragroße
Tischflächen benötigt werden

›› großdimensionierte
Freiformplatten
lassen sich mit
Synchronantrieb in Sekunden auf jede
Höhe bringen

›› die manuelle
gasfederunterstützte Verstellmechanik ist
wesentlich
schneller zu
bedienen als die
Motorverstellung

Manuelle Verstellung: 1 Sek.

√ für alle CAD- und Multimonitorplätze z.B. in Konstruktionsund Designbüros
√ hohe Stabilität und sekundenschnelle Höhenverstellung
manuell durch Federkraftunterstützung
auf der Wunschliste von Konstrukteuren
und Designern steht „mehr Platz“ ganz
oben. Wir bieten ihnen daher anspruchsvolle arbeitsplatz-systeme mit extragroßen tischflächen, die sich federkraftunterstützt in sekunden auf jede höhe bringen
lassen. somit sind alle arbeitsmaterialien
immer in perfekter Position für einen reibungslosen Workflow. elegante Korpusunterbauten bieten durchdachte lösungen,
um alle Computer und Kabel nahezu unsichtbar und vor allem nicht störend zu
integrieren.
Preisniveau:

Motorverstellung: 10-12 Sek.

www.schulze-buerowelt.de
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tisChe

go2 Move
und iMove

›› geradliniges
und reduziertes
Design mit
maximaler
Funktionalität

Bürostühle
tische

Winea Pro

›› die optionale
Containerauflage bietet
Platz sparenden Stauraum

√ ideal sowohl für die Gestaltung
von einzelnen Arbeitsplätzen als
auch für komplette Büroausstattungen
√ flexibel durch modulares System
√g
 roße Auswahl an Design- und
Funktionsmöglichkeiten
Winea Pro macht den Wechsel zwischen
Sitzen und Stehen leicht: mit höchster
Stabilität und extrem leiser und schneller elektromotorischer Höhenverstellung.
Das Gestell ist mit T- oder C-Fuß und in 5
unterschiedlichen Farben erhältlich. Kombinierbar mit zahlreichen Dekoren und
Furnieren für die Tischplatten, lässt sich
perfekte Ergonomie nach Ihren Wünschen
gestalten.
Standardtische sind in einem passenden
Erscheinungsbild erhältlich.
Preisniveau:

›› zahlreiche
individuelle
Lösungen für
alle Technikanforderungen

›› erhältlich
auch als
großflächige
Winkelkombination

rolls Stehpult
√ das mobile Stehpult für alle
Büros, Konferenzräume, Praxen,
Ateliers, Empfangsbereiche,
das Homeoffice etc.
√b
 egleitet Sie mühelos zum
gewünschten Einsatzort
√N
 eigungsverstellung der Pultplatte von 0° bis 70°
Die höhenverstellbaren Stehpulte beenden
den strapaziösen Sitzmarathon und bringen Bewegung in ihren Arbeitsalltag. Nutzen Sie rolls überall dort, wo mobile Funktionalität gefragt ist: bequem im Stehen
telefonieren, lesen und korrigieren, Post
bearbeiten, Besprechungen durchführen,
Arbeit am Laptop erledigen, Präsentationen durchführen, kurze Pausen einlegen und den Rücken entlasten und an
allen gewünschten Orten kreativ arbeiten.
Erhältlich mit 4 Plattenformen in 6 Farben/Dekoren und 4 Gestellfarben.
Preisniveau:
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›› komfortable
Höhenverstellung durch
Gasfederlift:
72 - 117 cm oder
92 - 144 cm

›› erweiterbar
mit Ablagepult,
Dokumentenbox und Stifteschublade

›› auch als
Steh-SitzVariante
erhältlich:
Stehpult und
Tisch in einem
Produkt

Foto: Assmann Büromöbel

AKUSTIKlösungen

Deckenabsorber, akustisch wirksame Wand und Tischaufsatz

Akustiklösungen
Eine der wesentlichsten Voraussetzungen für konzentriertes Arbeiten und Wohlbefinden im Büro ist
die akustische Raumqualität. Unsere individuellen Akustiklösungen optimieren die Sprech- und Hörbedingungen in Ihren Büro-, Konferenz- und Seminarräumen etc. gemäß der Nutzung des Raumes.
›› Stellwände mit
schallabsorbierenden Materialien
sorgen in Gruppenbüros für eine
angenehme Akustik
und eine visuelle
Abgrenzung

Ihr Nutzen:
√e
 ine optimierte Raumakustik steigert Wohlbefinden, Konzentration und Effektivität
√ vielfältige

Möglichkeiten von dezenten
Arbeitsplatzabschirmungen und Akustikbildern bis hin zu flexiblen Stellwandsystemen
√A
 bstimmung auf jede Raumgröße, -funktion,
-beschaffenheit und -ausstattung

Lärm als Störfaktor lässt sich nicht objektiv definieren und der Grad der Belästigung
hängt von unterschiedlichen Faktoren ab,
wie z.B. der Frequenz, dem Schalldruckpegel, der Einwirkungsdauer, der Nachhallzeit,
der augenblicklichen Leistungsdisposition
und der Art der Tätigkeit, die man gerade
ausführt. Fakt ist jedoch, dass Lärm die Konzentration und Effektivität stark beeinträchtigt und somit ein wirtschaftlicher Faktor ist.

Mit schallabsorbierenden und -abschirmenden Arbeitsplatz-Trennwänden, modularen
Wandsystemen oder Wand- und Deckenabsorbern 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.

Jetzt Beratungstermin vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0

Bild: preform

√a
 uch nachträglich in vorhandene Raumstrukturen einbaubar
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Fotos: Assmann Büromöbel

AKUSTIKlösungen

Viteco
√ akustisch wirksame Lösungen
für Möblierung, Raumgliederung,
Wand und Decke
√p
 roblemlose Integration in
vorhandene Raumstrukturen
√ intelligente Lösungen für
Akustik plus Beleuchtung
√b
 edarfsgerecht durch vier unterschiedliche Systemlinien und
zusätzlich individuell planbare
Elemente
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 Basisbis zum All-Inklusive-Angebot.
Stellwände geben neben dem akustischen
Effekt jedem Raum eine funktionsgerechte Struktur, das durchdachte Möbelprogramm mit akustisch wirksamen Fronten
schafft gleichzeitig Stauraum. Deckenabsorber, kombiniert mit Beleuchtung, bieten eine hohe Funktionalität. Akustikbilder
sind auch mit individuellen Motivvorgaben
möglich.

›› Akustikbilder
unterstreichen
neben der schallabsorbierenden
Wirkung das
Ambiente aller
Büro-, Empfangsund Meetingräume

›› hörbar gute
Lösungen: mit
SchreibtischAufsätzen und
Möbeln mit akustisch wirksamer
Oberfläche

Hörbar beruhigend!

›› Viteco Deckenabsorber bieten
Schallabsorption
und Beleuchtung
in einem Produkt

›› optimieren
die Akustik und
strukturieren
den Raum: Stellwände, optional
mit Organisationshilfen

›› .........
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√ modulares Rahmensystem,
flexibel einsetzbar für Raumgliederung, Wand und Decke
√ abstimmbar auf jede Raumgröße,
-funktion, -beschaffenheit und
-ausstattung
√ unterschiedlich akustisch wirksame Füllungen in den Wänden
je nach Raumanforderung, auch
nachträglich austauschbar

›› mit speziellen
Klemmsteinen
können alle
Wandelemente
stabil und variabel miteinander
verbunden
werden

›› erhältlich mit
zwei Fußvarianten und optional
mit Glaselementen aus Milchglas, Klarglas
oder Acryl

Das Akustiksystem WINEA SINUS ermöglicht die optimale akustische Raumkonditionierung: Ob Empfangsbereich, Lounge,
Einzel- oder Teambüro, Open Space Office
oder Konferenzraum – das modulare Rahmensystem 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 verkettet werden können.

Kommunikation trifft
		
auf Konzentration!
›› alle Winea
Sinus-Rahmen
können auch als
Akustikbild eingesetzt werden,
die Motive
sind individuell
druckbar und
austauschbar

Jetzt Beratungstermin vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0
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Winea Sinus

√ kreative Wandsysteme im
Baukastensystem mit großer
Farb- und Designauswahl
√ hohe Schalldämm- und Absorptionseigenschaften bei geringer
Wanddicke durch patentierten
Gipsschaum
√ Stellwände mit austauschbarer
Clip- oder Klettverbindung
√ passend zu allen Büromöbeln
Form Fac bietet eine umfassende Produktpalette im modernen geradlinigen Design
für eine flexible Bürogestaltung und neue
Raumideen. Mit den auf- und umrüstbaren Elementen von der grazilen Arbeitsplatzabschirmung bis hin zum kreativen
Raum-in-Raum-System können Lösungen
für jede Anforderung umgesetzt werden.
Alle akustischen Wandelemente sind mit
dem exklusiven und patentierten Absorptionsmaterial Gipsschaum ausgestattet
und erzielen dadurch einzigartige Schalldämm- und Absorptionseigenschaften bei
geringer Wanddicke.

›› große
Materialauswahl
mit Aluminium-,
Glas-, Stoff- und
Dekoroberflächen in
Trendfarben
oder Holzoptik

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

›› Trennwände,
Kabinen oder
komplette
Raum-in-Raumsysteme

Bilder: preform

akustiklösungen

Form Fac
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Bilder: © BakkerElkhuizen

ergonomisches zubehör

Dokumentenhalter

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

Evoluent Vertical Mouse

Ihr Nutzen:
√ Fördern einer zentrierten Körperhaltung
und somit Vermeiden von Verspannungen
hauptsächlich im Hals-Nackenbereich
√ Vorbeugen und Vermindern des schmerzhaften RSI-Syndroms in Handgelenk, Arm
und Schulterpartie

›› das weit
verbreitete
schmerzhafte
RSI-Syndrom
entsteht durch
Überbelastung
und unnatürliche Haltung des
Handgelenkes

Die Arbeit mit der Maus ist Schwerstarbeit
für „Klick-Finger“, Hand und Unterarm:
Durch die stereotype Bewegung, die Verdrehung des Unterarms und die Spannung im
Handgelenk entsteht eine Überbelastung
von Muskeln und Sehnen, die zu Mikroverletzungen des Unterarmgewebes führt.

√ Optimierung der Körperhaltung und
Anregung zur Abwechslung
√ verbesserte Durchblutung durch Aktivierung der Beinmuskulatur

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 ständig 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!

Jetzt Beratungstermin vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0
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Bioswing Improve
›› der HighTech-Schwingstab verfügt
über einstellbare
Frequenzregler
zur Anpassung
an Ihr Leistungsniveau

√d
 er ideale Trainingspartner für
Gesundheit und Konzentration

›› ganz einfach
und effektiv
zwischendurch
am Arbeitsplatz
trainieren mit
dem BIOSWING
Improve®

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 verbessert und die Konzentration gefördert.

Vertical Mouse

√ für eine natürliche, schonende
Haltung von Hand und Arm

›› kein
verdrehter
Unterarm
und überstrecktes
Handgelenk
mehr!

›› für Rechtsund Linkshänder und mit
USB-Anschluss
oder kabellos
erhältlich

Rollermouse free 2

√ die Mausalternative, die bequem
mit beiden Händen bedient wird

›› durch geringere
physische Belastung und verbesserte Genauigkeit
effizienter arbeiten

›› erhältlich in weiß
und in schwarz

Rollermouse Re:d

Die Rollermouse befindet sich direkt vor
der Tastatur, sodass eine unnatürliche Haltung und einseitige Belastung in Hals- und
Schulterpartie vermieden wird. Das Arbeiten mit beiden Händen ist besonders komfortabel 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.

›› optimale
Genauigkeit,
Kontrolle und
Komfort

Mousetrapper

√d
 er ergonomische Mausersatz
mit dem einzigartigen Roller-Pad

›› Mousetrapper
kann durch die
Rentenversicherung bezuschusst
werden und verfügt
über ein eigenes
Institutionskennzeichen (IK)
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Die Vertical Mouse liegt ganz natürlich in
der Hand! Anders als bei einer herkömmlichen Maus arbeiten Sie ohne Verdrehung
des Unterarms – das beugt dem so häufig
auftretenden schmerzhaften RSI-Syndrom
vor. Erhältlich in zwei Größen, geeignet sowohl für Mac als auch für Windows.

Moderne Bürowelt

›› auch als „Mousetrapper Flexible“
erhältlich für die
schnurlose Verwendung mit fast
allen Mobilgeräten

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.

√ Entlastung für die Handgelenke
bei der Tastatureingabe
Das Arbeiten an der Tastatur ist belastend  
für Muskeln und Sehnen der Unterarme.
Durch die anpassungsfähige Handballenauflage werden die Handgelenke angenehm 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

Tischlehne E-Rest Syncro

√ erweitert die Tiefe des Tisches
und entlastet Schultern und Arme

›› eine Wohltat für
Arme, Schultern,
Nacken und Augen

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 Augen- und Nackenmuskulatur somit entspannt.

Ergorest Armstütze

√ trägt Ihren Arm bei der Arbeit
und verhindert Verspannungen

›› Ergorest ist
ganz einfach mit
Schraubklemmen
an jeder Tischplatte anzubringen
›› Ergorest ist auf
jede Körpergröße
einstellbar

Konzepthalter Docuglide

Ergorest Armstützen entlasten wirkungsvoll Ihren Arm und den Schulter-Nackenbereich – auch z.B. bei RSI-Syndrom oder
Sehnenscheidenentzündung. Ergorest ist
auf jede Körpergröße einstellbar und mit
oder ohne Mousepad erhältlich.

√ optimiert das Arbeiten mit
Dokumenten am Computer
›› mit einem
Griff lässt sich
Docuglide zum
Bearbeiten
eines Dokumentes über
die Tastatur
ziehen

Dokumentenhalter E-Slide Flexx
›› auch
bestens
geeignet um
Laptop oder
Tablet in eine
bessere Position zu rücken

Docuglide platziert Ihre Unterlagen zentriert 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.

√ winkelverstellbar für die unterschiedlichen 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.

Jetzt Beratungstermin vereinbaren: Tel. 04161 72 88 0
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Ergo Gel-Handballenauflage

ergonomisches zubehör

Novus Mehrplatzsystem

Das flexible Mehrplatzsystem verbindet
eine effiziente Flächennutzung mit Ergonomie 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 miteinander zu kombinieren sorgt für den vollen Überblick. An Arbeitsplätzen mit Kundenkontakt fördert eine aufgeräumte und
strukturierte Gestaltung eine angenehme
und produktive Atmosphäre.
So haben Sie die Freiheit jeden Arbeitsplatz perfekt zu organisieren. Dank der
einfachen Kombinierbarkeit der einzelnen
Produkte ist das System auch noch nach
Jahren flexibel erweiterbar.

›› Ergonomie und
eine rundum
verbesserte
Flächennutzung
mit System

Laptop Halterung

√ bringt jeden Laptop in eine angenehme schonende Augenhöhe
Mit der Laptop Halterung lässt sich der
Bildschirm in eine optimale Augenhöhe
bringen. Der Einsatz einer externen Tastatur und Maus ermöglicht so ein rückenfreundliches 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

Fußstütze Quickstep

Steh-Fußstütze

›› die abgerundete Seite
bietet mit den
Noppen eine
wohltuende
Fußmassage
zwischendurch

√ d ie dynamische kippbare
Fußstütze für jeden Arbeitsplatz
Quickstep trägt als Ergänzung zu dynamischen 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 Fußstütze für das entlastende Stehen am Steh-Sitz-Tisch
›› sorgt für
Abwechslung
und optimiert
spürbar die stehende Position
beim Arbeiten
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√ für eine intelligente Ausnutzung
des Raumes

Moderne Bürowelt

Diese Fußstütze entlastet die Wirbelsäule beim Stehen und bietet Abwechslung
in der Haltung, indem das Standbein gewechselt werden kann. Erhältlich in Buche
natur oder schwarz gebeizt.

Das Ergonomie-team

helmut schulze
Geschäftsführer

Jan reher
geprüfter Büroeinrichter (ZBB)
Quality Office Consultant

ingo Kurkofka
geprüfter Büroeinrichter (ZBB)
Quality Office Consultant

axel Gütersloh
Auftragsabwicklung Büromöbel

Unsere langjährigen kompetenten Partner:
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Helmut Schulze GmbH
Lüneburger Schanze 25
21614 Buxtehude
Tel. +49 (0)4161 72 88 0
Fax +49 (0)4161 860 60
E-Mail: info@schulze-buerowelt.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 8-18 Uhr
weitere Zeiten gerne nach Vereinbarung

www.schulze-buerowelt.de
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Abfahrt Buxtehude Mitte

Aus Richtung Stade:
3. Abfahrt

Aus Richtung Hamburg:
2. Abfahrt

