
Axia
Profit
Der Axia Profit ist ein EDV-Stuhl, der sich ausgezeichnet als Projektstuhl bewährt. 
Er eignet sich für Arbeitsplätze mit intensiver Bildschirmtätigkeit sowie für Arbeits-
plätze, an denen anhaltend hohe Ansprüche an den Sitzkomfort gestellt werden. 

Das Unternehmen
bma Ergonomics entwickelt und produziert ergonomische Produkte und
berät Unternehmen und Institutionen zu diesem Thema. Bei der Entwick-
lung seiner Produkte vertraut bma Ergonomics nicht nur auf die eigenen
Erkenntnisse und Erfahrungen, sondern hört auch auf den Rat von Wissen-
schaftlern, Ärzten, Arbeitsschutz-Sachverständigen und Designern.

www.bma-ergonomics.com



Axia

Der Axia Profit ist ein EDV-Stuhl, der sich ausge-
zeichnet als Projektstuhl bewährt hat. Er eignet sich 
dank seiner automatischen Neigungswinkeleinstel-
lung für Arbeitsplätze mit intensiver Bildschirmtä-
tigkeit und Arbeitsplätze, an denen anhaltend hohe 
Ansprüche an den Sitzkomfort gestellt werden

Diese automatische Neigungswinkeleinstellung macht
diesen Stuhl zu einem hervorragenden Sitzmöbel für
nahezu alle Benutzergruppen. Bei dieser Einstellungs-
möglichkeit handelt es sich um ein ausgewogenes
System, das sich an die Körperhaltung und die Aufgabe
des Benutzers anpasst. So bietet die Rückenlehne des

Stuhls zusätzliche Bewegungsfreiheit. Funktionen, die
während der Arbeit geändert werden sollen, lassen sich
sowohl links als auch rechts am Stuhl einstellen.

Der Axia Profit hat ein ganz eigenes Design. Hier
werden eine freundliche und komfortable Ausstrahlung
mit verspielten Akzenten verbunden. Dieser Eindruck
entsteht durch die Harmonie runder und gerader
Formen. Das Fußkreuz wird serienmäßig in Kunststoff
anthrazit geliefert und bildet eine perfekte Einheit
mit der Linienführung des Stuhls. Optional kann das
Fußkreuz auch in Chrom und Aluminium poliert geliefert
werden.

Profit
Die Axia EDV-Stühle gibt es in verschiedenen Aus-
führungen. Die wesentlichen Eigenschaften sind bei 
allen Modellen vorhanden.

So bietet jeder Axia die Möglichkeit des dynamischen 
Sitzens. Dabei bewegen sich Rückenlehne undSit-
zfläche gleichzeitig, so dass das Becken jederzeit
optimal unterstützt wird, während der Winkel zwischen
Rückenlehne und Sitzfläche gleich bleibt.

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

die Gefahr vermieden, dass der Benutzer seine Arme
zwischen Armlehnen und Schreibtisch einklemmt. 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: Optimale und bequeme Unterstützung
beim passiven Sitzen und die richtige Aktivierung von
Rücken- und Bauchmuskulatur beim aktiven Sitzen. Die
Sitzhöhe bleibt dabei jederzeit korrekt.

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

Axia EDV-Stühle

Axia Profit, für intensive Bildschirmtätigkeit und langes Sitzen.

Funktionen des Axia Profit Bereich Bedienung

Sitzhöhe

Rückenhöhe

Sitztiefe

Sitzwinkel

Neigungswinkel

Gewichtseinstellung 

Armlehnen (Höhe)

Armlehnen (Breite/Tiefe)

an beiden Seiten des
Stuhls

an beiden Seiten der
Rückenlehne

an beiden Seiten der
Sitzfläche

an beiden Seiten der
Sitzfläche

automatisch

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° 
 

15°

40 – 135 kg

20 – 31 cm

36 – 53 cm / 4 cm

Entwurf: DHM - Den Hartog Musch


