
Sitzen

25Das Büro 6/09   www.Das-Buero-Magazin.de

Die Linea-Modelle 111, 112 und 113 von viasit 
haben den härtesten Drehstuhltest beim Prüfi nsti-
tut FIRA bestanden und sind jetzt nach „british 
standard 24h“ zertifi ziert. Dabei wurde der Stuhl 
in sämtlichen denkbaren Positionen einer Dau-
erbelastung unterzogen sowie das dynamische 
Sitzen einer 150 kg schweren Person mit insgesamt 
500.000 Lastwechseln simuliert. viasit gewährt bei 
24-Stunden-Nutzung 2 Jahre Garantie. Scheuertou-
ren: 500.000 (n. M.). UVP: 828,24 €.
www.viasit.com 

Für die überdurchschnittliche 
Beanspruchung durch unterschied-
liche Menschen hat Dauphin einen 
24-Stunden-Drehsessel entwickelt. 
Mit seiner speziellen Ausstattung 
und einer robusten Mechanik 
sorgt er für den größtmöglichen 
Sitzkomfort – sogar für Personen 
mit bis zu 150 kg Körpergewicht. 
Und das bei einer komfortablen 
Bedienung und einem Gewährleis-
tungs- und Garantiezeitraum von 
insgesamt 5 Jahren. Scheuertou-
ren: 500.000 (n. M.). Erhältlich ab 
ca. 830,80 €.
www.dauphin.de 

Der neue 24-Stunden-Stuhl von Interstuhl wurde 
auf Extremanforderungen ausgelegt und glänzt 
gleichzeitig mit Ausstattungsmerkmalen der Ex-
traklasse – von der Synchronmechanik mit großem 
Öff nungswinkel über eine aktive Sitztiefenver-
stellung bis hin zur verstellbaren Lordosenstütze. 
Interstuhl gewährt 3 Jahre Vollgarantie und 5 Jahre 
Langzeitgarantie. Die Scheuertouren variieren 
abhängig vom Material zwischen 100.000 und 
500.000 (n. M.). UVP (Basismodell): 977 €.
www.interstuhl.de 

Hochkonzentriert arbeiten und physisch fi t bleiben 
– der operator 24 von Rohde & Grahl wurde speziell 
für den 24-Stunden-Einsatz in Leitwarten, Über-
wachungsräumen und Einsatzstellen entwickelt. 
Er erfüllt höchste Anforderungen. Das Modell ist 
großzügig dimensioniert und zeichnet sich durch 
seine ergonomisch geformten und äußerst robus-
ten Sitz- und Rückenpolster aus. Scheuertouren: 
500.000 (n. M.). 2 Jahre Garantie. UVP: 2.025 €.
www.rohde-grahl.com 

Die Neuentwicklung Axia Focus 24/7 von BMA Ergonomics strahlt Eleganz und 
Robustheit aus. Sie ist ideal geeignet für 24-Stunden-Arbeitsplätze in den Be-
reichen „Kontrolle“ und „EDV”. Das Modell besticht durch seine ergonomischen 
Eigenschaften und individuellen Einstellmöglichkeiten. BMA gewährt eine 
Vollgarantie von 3 Jahren. Die Scheuerfestigkeit ist abhängig vom Stoff . 
Scheuertouren der Standardausführung: 1.200.000 (nach Martindale).
UVP: 1.902,81 €.
www.bma-ergonomics.com

24-Stunden-Stühle
5 Lösungen für den 
permanenten Gebrauch
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