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Mittlerweile fast ein Kult-Bürostuhl 
ist der Genius II, der schon seit rund 
zehn Jahren mit großem Erfolg vom 
hessischen Sitzmöbelexperten 
Mauser Sitzkultur angeboten wird. 
Obwohl es sich bei dem Stuhl grund-
sätzlich immer noch um das gleiche 
bewährte Modell handelt, soll in den 
vergangenen Jahren Gutes noch 
besser gemacht worden sein. Ob das 
stimmt, überprüfte die Redaktion mit 
dem FACTS-Test.

B
ereits 2009 hatte die FACTS-Redak-

tion den Genius II von Mauser 

Sitzkultur unter die Lupe genom-

men und letztendlich mit der Note 

„sehr gut“ bewertet. Mittlerweile 

sind einige Jahre vergangen und 

der Stuhl läuft nach Aussagen der Mauser-Ge-

schäftsleitung immer noch wie geschnitten Brot. 

Innerhalb der vergangenen Jahre haben sich 

aber nicht nur die Ansprüche der Anwender und 

die technischen Möglichkeiten verändert, son-

dern auch die Anforderungen der FACTS-Redakti-

on an einen modernen Bürostuhl. Aus diesem 

Grund haben die Redakteure den Genius II erneut 

unter die Lupe genommen. 

„Wir haben den Stuhl immer wieder modifiziert 

und an die neuen Anforderungen des Marktes an-

gepasst“, sagt Mauser-Geschäftsführer Michael 

Papenheim. „Dabei haben wir viel Wert darauf 

gelegt, die Grundstruktur des Genius II nicht zu 

verändern.“  
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ÄUSSERST BEQUEM: Die Polsterung von Sitz und Rückenlehne des 
Genius II kam bei den FACTS-Testern besonders gut an.
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DAS TUT GUT: In die 
Rückenlehne des Genius II 
wurde ein Luftkissen 
(AIRcomfort-PAD) integriert, 
das sich durch einen 
kleinen Blasebalg unter der 
Sitzfläche mit Luft befüllen 
lässt. Der Anwender kann 
die Lehne so der Rücken-
kontur genau anpassen.

Alle Testpersonen fühlten sich wieder 
mal sehr wohl auf dem Genius II. Da der 
Bürostuhl mit dem neuen Komfortsitz 
(1,5 Zentimeter stärkere Polsterung) 
ausgestattet ist, gab es für den Komfort 
des Stuhls diesmal die volle Punktzahl. 
Auch was die Bedienung der einzelnen 
Funktionen betrifft, waren sich die 
Tester einig: einfach und effektiv.

Produkt: Genius II
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Mauser Sitzkultur
Preis: ab 489 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.mauser-sitzkultur.de

FAZIT

BEURTEILUNG

Ergonomie/Sitzkomfort:  

Bedienung/Handhabung:  

Ausstattung:  

Design:  

Gesamtergebnis: sehr gut 

Der Genius II ist ein Bürodrehstuhl, der 

auch im Sitzen Bewegung zulässt. Er ist für 

sämtliche Arbeitsumgebungen geeignet, da er 

sich seinen Nutzern und ihren Tätigkeiten im-

mer wieder anpasst. 

Als der Stuhl in die Redaktion geliefert wur-

de, kam er den FACTS-Mitarbeitern wie ein 

alter Bekannter in neuem Gewand vor, denn 

im Angebot sind edle Bezugsstoffe in moder-

nen Farben. Die neuen Rollen mit Chromring 

sehen gut aus und sind für nahezu alle Boden-

beläge geeignet. Die Armlehnenträger (Multi-

funktionsarmlehnen) sind aus Aluminium ge-

fertigt und passen optisch nun noch besser 

zum Fußkreuz aus dem gleichen Material. 

Nach wie vor ist der Stuhl mit einer soliden 

Synchronmechanik ausgestattet, wie sie auch 

in anderen Bürodrehstühlen zu finden ist. Das 

Besondere am Genius II ist das Zusammenspiel 

der bewährten Synchrontechnik mit der be-

weglich gelagerten Sitzfläche „dynamicSWING“ 

und des in die Rückenlehne großflächig integ-

rierten Luftkissenpolsters AIRcomfortPAD. Bei-

de sind optional erhältlich.

DURCHDACHTE OPTIONEN
„DynamicSWING“ ist eine Entwicklung  

von Mauser Sitzkultur in Zusammenarbeit mit 

renommierten Arbeitsmedizinern. Dabei han-

delt es sich um eine Balanceautomatik, bei der 

die Sitzfläche nicht starr bleibt, sondern dyna-

misch mit der Synchronmechanik verbunden 

ist. Sie folgt jeder Gewichtsverlagerung des 

Körpers nach vorn und hinten. Der Clou: Der 

Körper ist wie von selbst bestrebt, diese leich-

ten Wippbewegungen auszugleichen. Das 

ständige „Auspendeln“ beim Sitzen bewirkt 

eine permanente Bewegung des Beckens, was 

zur Folge hat, dass zahlreiche Muskelgruppen 

immer wieder angeregt und gestärkt werden.  

Besonders gut gefallen im Test hat die an-

genehme Rückenlehne namens AIRcomfort-

PAD, in die ein Luftkissen integriert wurde. 

Der Anwender kann selbst bestimmen, wie 

ihn die Lehne am besten stützt, indem er ein-

fach und schnell mit einem kleinen Blase-

balg, der unter der Sitzfläche angebracht ist, 

Luft einpumpt. 

Wie er den Genius II ausstatten möchte, 

muss der Anwender ebenfalls selbst entschei-

den. Leicht wird es ihm nicht fallen, denn alles 

ist möglich: Der Stuhl ist zwar in der Standard-

version schon bestens ausgestattet, doch die 

Optionen wie etwa die Sitztiefen- oder Sitz-

neigungsverstellung, die 3D-Armlehnen oder 

eine Kopfstütze sind nach Meinung der Re-

daktion in Bezug auf die Ergonomie durchaus 

sinnvoll. Auch in Sachen Optik steht der An-

wender vor einer großen Auswahl, da ver-

schiedene Fußkreuze und unterschiedliche 

Bezüge in vielen Farben erhältlich sind.

  Klaus Leifeld  

Nicht nur FACTS hat den Genius II von Mauser Sitzkultur nun mehrfach ausgezeichnet. 
Neben verschiedenen Zertifikaten der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft, schadstoff-
geprüft, geprüfte Sicherheit GS) ist dem Genius II einer der weltweit renommiertesten 
Designerpreise, der „reddot“ verliehen worden.

Mehrfach ausgezeichnetINFO

VIELSEITIG: Mauser Sitzkultur verkauft den Genius II in den 
unterschiedlichsten Ausführungen und Farben.
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