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TEST Mauser Sitzkultur Aktiv-Sitzkissen

Die Luft macht’s 

Dass man auf einem hochwertigen Büro- 
drehstuhl aus dem Hause Mauser Sitzkultur 
bestens und ergonomisch einwandfrei sitzen 
kann, belegen einige FACTS-Tests aus der 
Vergangenheit. Mit dem optionalen Aktiv-
Sitzkissen setzt das Unternehmen aus 
Twistetal in Sachen Ergonomie und Bequem-
lichkeit noch einen drauf.

E
rgonomische Bürodrehstüh-

le lassen sich in der Höhe, 

der Sitztiefe und im Anlehn-

druck der Rückenlehne indi-

viduell verstellen. Eine ana-

tomisch geformte Sitzfläche, 

eine Lordosenstütze und eine höhenverstell-

bare Rückenlehne bringen noch mehr Kom-

fort und Sitzdynamik für den Anwender. 

All diese Eigenschaften haben selbstver-

ständlich auch die Bürodrehstühle von Mauser 
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Produkte des Monats

Sitzkultur. Einige dieser Produkte des hessi-

schen Bürostuhlherstellers hatte die FACTS-

Redaktion in den vergangenen Jahren auch 

schon im „Labortest“, deren Ergebnisse genau 

das bestätigen. Darüber hinaus zeigten ver-

schiedene Anwendertests, dass auch die End-

kunden mit den Bürostühlen von Mauser Sitz-

kultur hoch zufrieden sind.

Trotzdem hat das Unternehmen nun eine 

Sitzfläche mit einem Aktiv-Sitzkissen entwi-

ckelt, mit dem sich der Sitzkomfort bei den 

Drehstuhlserien 440 favorite, 450 genius II 

und 480 attivo optional noch weiter erhöhen 

lässt. Bei dem Sitzkissen handelt es sich nicht 

um eine Auflage, die der Anwender einfach 

platziert, sondern um die komplette Sitzflä-

che, in die das Aktiv-Sitzkissen integriert wird.
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Generell eignet sich die Aktiv-Sitz-
kissen-Option für Menschen, die häufig 
sitzende Tätigkeiten ausüben müssen 
und besonders bequem und ergono-
misch sitzen wollen. Schätzen werden 
es aber auch Anwender, die unter Steiß-
beinbeschwerden oder Ähnlichem 
leiden, da es beim Sitzen den Druck auf 
das Gesäß verringert. Von der Druckent-
lastung und der Bewegungsanimierung 
profitiert dann der gesamte Bewegungs-
apparat des Anwenders.

Produkt: Aktiv-Sitzkissen
Beschreibung: Option für verschiedene 
Mauser-Bürodrehstühle
Anbieter: Mauser Sitzkultur
Preis: je nach Modell*
Kontakt: www.mauser-sitzkultur

FAZIT

BEURTEILUNG

Ergonomie:  

Sitzkomfort:  

Handhabung:  

Gesamtergebnis: Tipp der Redaktion

UNSICHTBAR: Das 
Aktiv-Siztkissen ist 
nicht separat erhält-
lich, sondern als 
Option direkt in die 
Sitzfläche integriert.

FACTS hat das Aktiv-Sitzkissen in Verbin-

dung mit dem Mauser 440 favorite getestet, 

der mit allen ergonomischen Features ausge-

stattet ist, über die ein moderner Bürodreh-

stuhl verfügen sollte.

ANGENEHMES SITZGEFÜHL

Gleich nach dem ersten Platznehmen 

spürten die FACTS-Tester ein sehr angeneh-

mes Sitzgefühl. Es war so, als würde man auf 

einer Sitzfläche sitzen, die mit Gel gefüllt ist. 

Das Kissen folgt jeder Bewegung des Körpers 

und gibt einen ungewohnten festen Halt. Ein 

weiterer Vorteil, der durch diese zusätzliche 

Bewegung entsteht, ist ein permanentes Trai-

ning der Rückenmuskulatur, das wiederum 

eine bessere Versorgung der Bandscheiben 

mit Nährstoffen als auch eine Förderung der 

Durchblutung zur Folge hat.

Die Funktionsweise des Aktiv-Sitzkissens, 

das aus zwei Luftkammern besteht, ist relativ 

einfach und ähnlich wie bei einer „selbstaufbla-

senden“ Campingmatratze. Das Kissen ist mit 

einem Vakuumventil ausgestattet, über das der 

Anwender auf Knopfdruck die Luftmenge regu-

lieren und sich so den gewünschten Bewe-

gungsgrad je nach Bedarf einrichten kann. Im 

Test funktionierte das sehr gut. Alle Testpro-

banden, zu denen genauso leichtgewichtige 

als auch etwas schwere Personen gehörten, 

kamen bestens mit dem Aktiv-Sitzkissen zu-

Produkte des Monats

*(nur optional in Verbindung mit den genannten Mauser Büro-
drehstühlen erhältlich)

recht – und das gilt sowohl in Bezug auf die 

ergonomischen Eigenschaften als auch für die 

sehr einfache Bedienung über das Vakuum-

ventil. 

 Klaus Leifeld   g

GUT GELÖST: Ein Druck 
auf das Vakuumventil 
reicht aus, um die Luft-
befüllung und damit den 
Härtegrad des Kissens 
zu regulieren.

DURCHDACHT: Das Aktiv-Sitzkissen besteht aus zwei Kammern, die sich über ein 
Vakuumventil automatisch mit Luft befüllen lassen. 


