
Die Besucherstühle der OS-Serie von Original Stei-
fensand zeichnen sich nicht nur durch ihre unter-

schiedlichen Varianten und damit die vielfältigen Indivi-
dualisierungsmöglichkeiten aus, sondern vor allem durch 
einen hohen Sitzkomfort und ihr zeitloses Design mit ge-
rader Linienführung. 

Diese Merkmale treffen auch auf die Besucher- und 
Konferenzstuhlmodelle Monico Visitor (OS  8306 und 
OS 8300) zu, bis auf die Tatsache, dass die Stühle ein paar 
schöne und funktionale Kurven bekommen haben – von 
der Rückenlehne über die Sitzfläche bis hin zu den Arm-
lehnen (Modell OS 8306 ) und den modernen „Unterbau“. 
Dadurch sorgen die Stühle ganz automatisch für eine ent-
spannte Haltung beim Nutzer; und zwar auch über einen 
längeren Zeitraum hinweg. 

Neben der geschwungenen Form des Besucher- und Kon-
ferenzstuhls trägt die in den einteiligen Kunststoffrahmen 

Aus einem Guss

EINEN BESUCH WERT: Die 
Modelle OS 8306 (oben) und 
OS 8300 (rechts) bieten den 

Nutzern durch ihre ergonomi-
schen Eigenschaften einen hohen 

Sitzkomfort.

integrierte Wippmechanik dazu bei, dass der Körper leicht in 
Bewegung gehalten wird. Durch die Kombination aus Form 
und Funktion werden alle ergonomischen Anforderungen zu 
Wartebereichen und Konferenzräumen abgedeckt.

Und damit auch garantiert niemand im Meeting oder 
beim Warten auf einen Termin ins Schwitzen kommt, ist 
der Stuhl mit einem Netzstoff bespannt, der besonders 
atmungsaktiv ist. Die vier Netzvarianten sind in den Far-
ben Schwarz, Anthrazit, Hellgrau und Braun erhältlich, das 
Gestell gibt es in Schwarz (optional auch in Hellgrau) mit 
Kunststofffußkreuz auf fünf Rollen.

„Besucherstühle sind ein Aushängeschild des Unter-
nehmens“, wissen Lothar Kroczek und Alexander Härtel, 
beide Geschäftsführer bei Original Steifensand. „Daher 
sollte man bei der Auswahl auf Qualität, Design und Wirt-
schaftlichkeit achten. Als mittelständisches, inhaberge-
führtes Unternehmen, können wir genau das bieten: Qua-
lität Made in Germany.“ (ak) g
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INDIVIDUALIST: 
Netzrückenfarbe, 
Fußkreuz und 
Armlehnen (beim 
OD 8306) lassen sich 
nach Wunsch und 
passend zur  
restlichen Einrichtung 
aus mehreren Vari-
anten auswählen.


