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Der neue Steh-Sitz-Hocker 
Flexibel – platzsparend – intuitiv

Ausreichend Bewegung und wechselnde Sitzpositionen gehören ohne 
 Frage zu einem ergonomischen Arbeitsplatz – kommen aber insbe sondere 
im Homeoffice häufig zu kurz. Der neue Steh-Sitz-Hocker als flexibler   
Begleiter im Büroalltag kann hier Abhilfe schaffen. Er sorgt für agiles 
 Arbeiten mit Spaßfaktor und ist dabei vielseitig einsetzbar.



Hier ist Bewegung im Spiel

Individuell in der Höhe verstellbar und mit Wipp-Funktion versehen – der 
Steh-Sitz-Hocker ist für kreatives Arbeiten im Büro, für  unkonventionelle 
Meetings oder Brainstormings mit Kollegen bestens geeignet. Durch 
die Wipp-Funktion entsteht eine automatische Bewegung während des 
 Sitzens. Außerdem ist er besonders platzsparend und damit auch für 
 kleine Büros sehr gut verwendbar. So macht Sitzen wieder richtig Spaß!

Was macht ihn so besonders?

•  Die Sitzfläche ist je nach Wunsch quer oder längs nutzbar  
und um 360° drehbar.

•  Der Sitzbezug ist pflegeleicht, langlebig und strapazierfähig.
•  Die Sitzhöhe lässt sich durch einfaches Drücken der Kunststofftasten 

auf unterschiedliche Arbeitspositionen anpassen.  
Verstellbereich: 53 bis 76 cm.

•  Sitzfläche: 38 x 24 cm und Bodenplatte: 44 x 24 cm.
•  Die Kunststoffverkleidung ist verfügbar in schwarz, weiß und rot  

mit unterschiedlichen Sitzfarben und Polstermaterialien.  
Gasfeder in schwarz, optional in weiß oder rot, farbgleich zu der 
Kunststoffverkleidung.

•  Der Anti-Rutsch-Belag unter der Bodenplatte  
sorgt für optimale Bodenhaftung.

•  TÜV-zertifiziert nach DIN EN 16139: 2014-03,  
Sicherheitsgeprüft nach EN 1728:2012+AC:2013.

•  Geringes Gewicht (ca. 5,3 kg) und platzsparend verstaubar.

   Flexible Veränderungen der Sitzposition für intuitive  
Bewegungen und mehr Abwechslung im Arbeitsalltag. 

Der Steh-Sitz-Hocker ermöglicht ein 
rasches und unkompliziertes Platzneh-
men und lässt den Nutzer genauso zü-
gig und flexibel Bewegungen während 
des Sitzens ausüben – ganz ohne Ein-
schränkungen. 
Die Form der Sohle ermöglicht  außer - 
dem ein leichtes Schaukeln und sorgt 
so für zusätzlichen Schwung im Arbeits - 
alltag. Durch den Anti-Rutsch-Belag un-
ter der Bodenplatte wird ein sicherer 
Stand gewährleistet. 
Der Hocker hat auch auf glatten  Flächen  
einen sicheren Halt und verliert nicht 
die Bodenhaftung – für ein sicheres 
und trotzdem flexibles Sitzgefühl in 
 allen Richtungen.
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Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 14001


