
Axia

Philosophie  
“In der Ergonomie werden die Wechselwirkungen zwischen der Arbeitsumgebung 
der Menschen und dem Organismus mit dem Ziel untersucht, einerseits die 
Leistungsfähigkeit des Menschen zu optimieren, andererseits aber vor allem den 
menschlichen Organismus insgesamt, sowie alle seine Teilsysteme vor Schäden 
durch die Arbeit selbst bzw. die Arbeitsumgebung zu schützen“.

Die Ergonomie dient folglich der Förderung des geistigen und körperlichen
Wohlbefindens des Menschen am Arbeitsplatz. Diesen Ausgangspunkt, der unteilbar
mit der menschlichen Biomechanik verbunden ist, haben wir uns auf die Fahnen
geschrieben. In der Biomechanik stehen die Physiologie (die Durchblutung und
Versorgung von Muskeln und Gelenken) und die Mechanik (die Kräfte, die auf die
Muskeln und den Bewegungsapparat wirken) im Mittelpunkt. Vor allem die Mechanik
ermöglicht uns einen Einblick in die Belastbarkeit des menschlichen Stützapparates.
Auf diese Weise wurde festgestellt, dass eine statische Körperbelastung
gesundheitsschädlich und somit leistungsmindernd ist.
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Max
Der Axia Max ist ein exklusiver Stuhl, der sich ausgezeichnet
für das mittlere und höhere Management eignet. 



Axia
Alle Axia Stühle eignen sich ausgezeichnet für die
Arbeit am Bildschirm sowie für Lese- und Schreibar-
beiten.Die Axia EDV-Stühle gibt es in verschiedenen
Ausführungen. Die wesentlichen Eigenschaften
sind bei allen Modellen vorhanden.

So bietet jeder Axia die Möglichkeit des dynamischen
Sitzens. Dabei bewegen sich Rückenlehne und
Sitzfläche 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 anliefern. 

Axia Max

Der Axia Max ist ein exklusiver Stuhl, der sich 
ausgezeichnet für das mittlere und höhere Manage-
ment eignet.

Seine Exklusivität zeigt sich im Design, der Qualität und
der Funktionalität. Seine besonders hohe und an der
Rückseite gepolsterte Rückenlehne mit verstellbarer
Beckenstütze verleihen dem Axia Max seinen Status.

Der Axia Max besitzt alle Eigenschaften analog zur Axia
EDV-Stuhlserie und lässt sich vollständig nach den
individuellen Wünschen und Bedürfnissen des Benut-
zers  einstellen. Dieser Stuhl bietet dank seiner hohen

Rückenlehne und der optionalen Kopfstütze erhöhten
ergonomischen Sitzkomfort. Funktionen, die während
der Arbeit geändert werden sollen, lassen sich sowohl
links als auch rechts am Stuhl einstellen.

Option: Kopfstütze
Der Axia Max kann auf Wunsch mit einer Kopfstütze
ausgestattet werden. Diese Kopfstütze besticht
durch ihr modernes Design, ihre vielseitigen Einstel-
lungsmöglichkeiten und ihre Benutzerfreundlichkeit.
Ihre Höhe und Tiefe lässt sich mühelos einstellen. Mit
nur 2 Handgriffen kann eine 3-dimensionale Einstellung
vorgenommen werden.

Axia EDV-Stühle

Axia Max, der exklusive EDV-Stuhl.
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Gewichtseinstellung

Armlehnen (Höhe)

Armlehnen (Breite/Tiefe)

Kopfstütze (Tiefe)

Kopfstütze (Höhe)

Bereich Bedienung

an beiden Seiten
des Stuhls

an beiden Seiten
der Sitzfläche

an beiden Seiten 
des Stuhls

an beiden Seiten
des Stuhls

in der Mitte unter der 
Vorderseite der Sitzfläche

an den Armlehnen

an den Armlehnen

Druckknopf unten an 
der Rückenlehne

in der Kopfstütze

40 – 55 cm 

38 – 48 cm

  
+ 5°  –  -14°
 

15°

40 – 135 kg

20 – 31 cm

36 – 53 cm / 4 cm

10 cm

15 cm

Funktionen des Axia Max

Entwurf: Well Design

Max


