
Axia

Vertrieb 
bma Ergonomics ist nicht nur der Hersteller dieser EDV-Bürodrehstühle. 
Auch Logistik und Vertrieb laufen bei uns in eigener Regie. Unser Schnell-
lieferprogramm gewährleisten wir durch einen jederzeit verfügbaren Vorrat 
an Stühlen. Durch den modularen Aufbau der Produkte und unseren eige-
nen Fuhrpark können wir einen schnellen und flexiblen Vertrieb garantieren.
Die Lieferzeiten liegen zwischen 2-4 Wochen.
Die After-Sales-Betreuung übernimmt unsere eigene Serviceabteilung mit
unserem Vor-Ort-Service. Unsere Produkte werden im In- und Ausland von
fachkundigen Händlern und in bma Niederlassungen vertrieben. Auch hier 
kommt der konstante Austausch von Erfahrung und Wissen zum Tragen 
und es warten auf Sie qualifizierte Mitarbeiter.

www.bma-ergonomics.de

GARANTIE
  

  GARANTI
E

10 JAHRE

Basic
Der Axia Basic ist ein erstklassiger ergonomischer Bürodrehstuhl 
und eignet sich für Arbeitsplätze mit intensiver Bildschirmtätigkeit, 
sowie Arbeitsplätze, an denen lang anhaltend hohe
Anforderungen an den Sitzkomfort gestellt werden. 



Axia

Multifunktionsarmlehnen                      Stabile Sitzvorderkante, Beine und Füße heben nicht ab          

Klipp-Polster für Sitz und Rücken        Patentierte Mechanik mit integrierter Beckenstütze       Schiebesitz 10 cm

Basic
Die Axia EDV-Bürodrehstühle gibt es in verschiede-
nen Ausführungen. Die wesentlichen Eigenschaften 
sind bei allen Modellen vorhanden.

So bietet jeder Axia die Möglichkeit des dynamischen
Sitzens. Dabei bewegen sich Rückenlehne und 
Sitzfläche im 1:1 Verhältnis, so dass das Becken je-
derzeit optimal unterstützt wird, während der Winkel 
zwischen Rückenlehne (unterer Bereich) und Sitzfläche 
(hinterer Bereich) gleich bleibt. Wir sprechen hierbei von 
einer aktiven Beckenstütze. Zudem kann der Mitarbeiter 
somit nicht aus dem Stuhl herausrutschen. 

Die Multifunktions-Armlehnen bewegen sich dabei nicht 
mit und sind entkoppelt von der Bewegung. Ihre Position 
bleibt während der Arbeit im Verhältnis zum
Schreibtisch unverändert. Auf diese Weise werden die
Unterarme in jeder Position optimal unterstützt. 

Ebenfalls ermöglicht die Position der Armlehne ein direk-
tes und dichtes Arbeiten an der Arbeitsoberfläche.
Die Armlehnen können auf die gewünschte Weite und
die ideale Höhe eingestellt werden und fungieren so
als eine Verlängerung der Arbeitsplatte. 

Der vordere Bereich der Sitzfläche ist fixiert. Dadurch 
bewegt sich nur der hintere Bereich nach unten und 
nach oben. Das Ergebnis: Eine optimale und bequeme 
Unterstützung beim passiven Sitzen und die richtige Ak-
tivierung von Rücken- und Bauchmuskulatur beim akti-
ven Sitzen. Die Sitzhöhe bleibt dabei jederzeit korrekt. 
Ebenso verhindert die stabile Sitzvorderkante das Beine 
und Füße abheben, weiterhin wird der Druck aus den 
Oberschenkeln genommen.

Jeder Axia ist mit allen geeigneten Polsterstoffen
erhältlich. Sie können auch eigene Stoffe anliefern. 

Dieser EDV-Bürodrehstuhl bietet das optimale Gleich-
gewicht zwischen Schlichtheit und benutzerfreundlichen 
Einstellungsmöglichkeiten. Dieses Gleichgewicht kommt 
dank der festen Neigungswinkeleinstellung zustande. 

Der Axia Basic ist darum auf die Bedürfnisse nahezu aller 
Benutzer eingestellt und gewährleistet dank der ein-

fachen Bedienung, dass die Gefahr den Stuhl falsch ein-
zustellen, möglichst vermieden wird. 
Beim Modell Axia Basic sind die Bedienhebel nur ‘einsei-
tig’, nämlich rechts angebracht. 

Der Axia Basic hat eine ganz eigene Formensprache, die 
sich durch Schlichtheit und Funktionalität auszeichnet.

Axia EDV-Bürodrehstühle

  Axia Basic, für intensive Bildschirmtätigkeit und komfortables, anderes Sitzen.

Sitzhöhe

Rückenhöhe

Sitztiefe 

Sitzwinkel

Gewichtseinstellung

Armlehnen (Höhe)

Armlehnen (Breite/Tiefe)

Bereich Bedienung

rechts vom Stuhl 

in der Mitte
unter der Rückenlehne

an beiden Seiten 
der Sitzfläche

rechts vom Stuhl 

in der Mitte unter der 
Vorderseite der Sitzfläche

an den Armlehnen

an den Armlehnen

40 – 55 cm

17 – 23 cm 

38 – 48 cm

+ 5°  –  -14°

40 – 135 kg

20 – 31 cm

36 – 53 cm / 4 cm

Funktionen des Axia Basic

Der Axia Basic ist ein erstklassiger EDV Bürodrehstuhl und eignet sich für 
Arbeitsplätze mit intensiver Bildschirmtätigkeit sowie Arbeitsplätzen, an 
denen anhaltend hohe Anforderungen an den Sitzkomfort gestellt werden.

Axia Basic Entwurf: Well Design

Axia® Basic

Axia® Basic Lite


