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Ihre Entdeckung!

0911DEFL0357

Den „muvman“ können Sie
bei uns testen.
Als engagierter aeris-Partner
im Fachhandel informieren wir Sie
persönlich, umfassend
und kompetent.

Steh-Sitzen in seiner
schönsten Form!
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Nur Vor teile!
Zu-Neigung inklusive.
– 84 cm!*
Riesiger Höhenverstellungsbereich von 51
t!
Kontrollierte, harmonische Beweglichkei
ung!
Vorgeneigte Mittelsäule für Rückenentlast
Sitz!
im
tung
Aktive Zonen-Druckentlas
s!
Automatische Rückdrehfunktion des Sitze
indern
verh
Stabiler Fußteller und Anti-Rutschkante
ungewolltes Kippen und Rutschen!
nder
Easy -Touch-Tasten für Links- und Rechtshä
unter dem Sitz!
Immer mobil durch Tragegriff!

Geprüft vom Forum:
Gesunder Rücken –
besser leben e. V. und
dem Bundesverband
der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V.

Ergonomisch, funktional und
kompromisslos gut!
„muvman“ ist
Der riesige Höhenverstellungsbereich des
84 cm Höhe
und
51
einzigartig auf dem Markt. Zwischen
-proportion
und
ße*
bietet er Menschen fast jeder Körpergrö
höhe
tisch
sowohl auf Schreibtisch- als auch auf Steh
tisch, wenn sich
optimale Sitzverhältnisse. Besonders prak
wollen (oder
mehrere Personen den „muvman“ teilen
„muvman“ mobil.
müssen!). Und der Tragegriff macht den
rsofte
Ergonomie bequem? Ja, das geht! Der supe
ung, der sich
Microfasersitz mit automatischer Rückstell
n dank „flexzoneIhre letzte Sitzposition merkt, bietet Ihne
omfort.
technology“ einen außergewöhnlichen Sitzk
indert
verh
und
an
men
erfor
Er passt sich Ihren Körp
n.
sitze
Steh
em
Druckstellen – auch bei lang
* Für Menschen ab ca. 185 cm gibt es den
„muvman“ HIG H (60 – 93 cm)

Ideal auch als Ergänzung zum legendären
3D-Aktiv-Bürostuhl „swopper“!

Vario-Steh-Sitzen in Bewegung.
Hoch und niedrig. Perfekt!
macht krank.
Eigentlich logisch: Stundenlanges Sitzen
rzen.
hme
Und sorgt bei fast jedem für Rückensc
native:
Alter
e
Ewiges Stehen ist aber auch keine echt
wenn
Es belastet und macht müde. Viel besser,
n und
man Bewegung und Abwechslung ins Sitze
.
Stehen bringen kann
„muvman“.
Und genau das bietet der Vario-Steh-Sitz
wie perfektes
Optimal sitzen am Schreibtisch ebenso
in RezeptioStehsitzen an hohen Arbeitstischen, z. B.
n, Bars etc.
nen, bei Messen, an Labortischen, an Trese
einfach
Wir nennen das VarioSitzen. Sie werden
Freude daran haben.

