Axia
Flex
Der Axia Flex eignet sich besonders für Call Center, Schalter- und
Kassenarbeitsplätze, industrielle Arbeitsplätze und andere
Plätze, an denen jeweils unterschiedliche Benutzer arbeiten.

Umwelt
Von der ersten Minute der Produktentwicklung bis hin zur Auslieferung der
Stühle spielt der Umweltaspekt für uns eine wichtige Rolle. Bereits in der
Konstruktionsphase wird berücksichtigt, dass der Energieaufwand zur
Herstellung unserer Produkte so niedrig wie möglich sein muss und dass
die Produkte möglichst optimal wiederverwertbar sein müssen (Design for
disassembly). Unsere Produkte enthalten keine Schwermetalle und es
werden nur umweltverträgliche Leime verwendet.
Bei bma Ergonomics gilt eine “Rücknahmegarantie”. Wir nehmen gebrauchte Stühle zurück und garantieren eine umweltgerechte Entsorgung.
Die LGA Nürnberg hat unsere Produkte mit dem Umwelt-Gütesiegel ausgezeichnet.
.

www.bma-ergonomics.com

Axia
Flex
Axia Arbeitsstühle
Alle Axia Stühle eignen sich ausgezeichnet für die
Arbeit am Bildschirm sowie für Lese- und Schreibarbeiten. Die Axia Arbeitsstühle gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die wesentlichen Eigenschaften
sind in allen Modellen vorhanden.
Der Axia Flex lässt sich mühelos für jede Sitzhaltung
einstellen. 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 nicht mit dem Stuhl 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 Breite 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.

Entwurf: Well Design

Axia Flex

Der Axia Flex eignet sich besonders für Call Center, Schalter- und
Kassenarbeitsplätze, industrielle Arbeitsplätze und andere Plätze, an denen
jeweils unterschiedliche Benutzer leichte Bildschirmtätigkeiten verrichten.

Axia Flex, besonders geeignet für Arbeitsplätze mit wechselnden Benutzern.

Es gibt heute immer mehr Arbeitsplätze, an denen die
Mitarbeiter nur sehr kurz sitzen oder an denen sich die
Mitarbeiter kontinuierlich abwechseln. In diesen Situationen verfügen die Mitarbeiter nicht immer über einen
eigenen Stuhl und sie haben wenig Zeit, den Stuhl einzustellen. Auch wird der richtigen Stuhleinstellung nicht
immer sehr viel Beachtung geschenkt. Der Axia Flex ist
darum auf die Bedürfnisse des durchschnittlichen

Benutzers eingestellt und gewährleistet dank der
einfachen Bedienungsmöglichkeiten, dass die Gefahr
eines falsch eingestellten Stuhls möglichst vermieden
wird. Deshalb lässt sich der Axia Flex schnell und leicht
einstellen.

Funktionen des Axia Flex

Bereich

Der Axia Flex hat sein ganz eigenes Design, das sich
durch Schlichtheit und Funktionalität kennzeichnet.

Bedienung

Sitzhöhe

40 – 55 cm

rechts vom Stuhl

Rückenhöhe

17 – 23 cm

in der Mitte
unter der Rückenlehne

Rückenhöhe

38 – 48 cm

an beiden Seiten
der Sitzfläche

Sitzwinkel

		
+ 5° – -14°

rechts vom Stuhl

Armlehnen (Höhe)

20 – 31 cm

an den Armlehnen

Armlehnen (Breite/Tiefe)

36 – 53 cm / 4 cm

an den Armlehnen

