
10/2019 FACTSMAG 3FACTSMAG 10/20192

Schwere Menschen haben es manch-
mal nicht leicht – besonders, wenn es 

um die Ausstattung am Arbeitsplatz geht. 
Denn viele Bürodreh- oder Arbeitsstühle sind 
einfach nicht auf ihr Gewicht ausgelegt oder 
sie sind schlicht zu schmal, damit korpulente 
Menschen gut auf ihnen sitzen können. Es 
gibt kaum etwas Unangenehmeres, als dass 
ein Stuhl aufgrund seiner Beschaffenheit 
oder Größe nicht standhält und vielleicht 
sogar zusammenbricht. Ganz zu schweigen 
von dem Mitarbeiter, der nicht angemessen 
arbeiten kann. 
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STARKER STUHL:  
Der als Schwerlaststuhl 
zertifizierte „seno xxl“ 
von Original Steifensand 
hält unter anderem 
durch seinen vertsärkten 
Sitz problemlos ein 
Gewicht von 200 Kilo-
gramm aus. 

FÜR DEN SCHICHT-
BETRIEB: Extra für die 

dauerhafte Nutzung ausgelegt 
ist dieser 24-Stunden-Stuhl 

von Original Steifensand. 

Sogenannte Schwerlaststühle sowie 
24-Stunden-Stühle halten viel aus. Sie bie-
ten speziell Menschen mit einem höheren 
Körpergewicht sehr guten Komfort. Ein sol-
cher Schwerlaststuhl ist der „seno xxl“ von 
Original Steifensand. Er hält ein Körperge-
wicht bis 200 Kilogramm problemlos aus – 
dies ist bereits über ein entsprechendes Zer-
tifikat bestätigt. Die komplett umpolsterte 
Rückenlehne sowie der mit Formschaum 
verstärkte Sitz bieten dem Nutzer eine sehr 
gute Unterstützung während des Sitzens. 
Auch die Punkt-Synchronmechanik ist spezi-

ell verstärkt und die integrierte Tiefenfede-
rung fängt Stöße auf.

Durch individuelle Einstellmöglichkeiten, 
wie den um sechs Zentimeter in der Tiefe 
verschiebbaren Sitz oder die Verstellung der 
Sitzneigung sowie des Anlehndrucks, lässt 
sich seno xxl an persönliche Vorlieben und 
Bedürfnisse anpassen. Zum Abstützen dienen 
die Armlehnen mit Aluminiumträger in der 
Schwerlastausführung, die sich werkzeuglos 
in der Höhe verstellen lassen, dreh- und 
schwenkbar sind sowie eine Breiten- und 
Tiefenverstellung ermöglichen. Optional 

sorgen sowohl eine Nackenstütze als auch 
eine höhen- und tiefenverstellbare Lumbal-
stütze für noch mehr Komfort.

Ein wenig schmaler, ansonsten identisch 
in der Ausführung ist der 24-Stunden-Stuhl 
des Herstellers. Der entscheidende Unter-
schied liegt jedoch darin, dass das Modell ein 
besonderes Zertifikat für Nutzung über einen 
Zeitraum von 24 Stunden hat. Besonders im 
Schichtbetrieb, in dem der Stuhl quasi perma-
nent einer Belastung ausgesetzt ist, ist das 
ein wichtiges Kriterium. Doch auch beispiels-
weise Seminarteilnehmer oder Gäste sind 
froh, wenn ihnen der Stuhl, auf dem sie sitzen, 
„passt“. Über das Unternehmen Kleinkopf, 
dessen Vertrieb über Original Steifensand 
läuft, ist das passende „Modell 241“ erhältlich, 
ein Vierfuß-Stapelstuhl aus Stahlrohr, das ei-
nem Körpergewicht bis 250 Kilogramm 
standhält. Der Stuhl ist ergonomisch geformt 
und sowohl mit als auch ohne Armlehnen er-
hältlich. Sitz und Rücken sind gepolstert, wo-
bei sowohl die Sitz- als auch die Rückenfläche 
extrabreit (61 Zentimeter) beziehungsweise 
extratief (52 Zentimeter) gebaut sind.
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Jeder  
Belastung  
gewachsen

SCHWERGEWICHT:  
Der Vierfuß-Stapelstuhl 

„Model 241“ von  
Kleinkopf ist aufgrund 

seiner extrabreiten 
Bauweise auch für große 

und schwere Personen 
bis 250 Kilogramm  
sehr gut geeignet.


