LANGZEITTEST Original Steifensand „Monico“ und Konfigurator

Produkte des Monats

Ein Baukasten an Möglichkeiten
Eine individuelle Patientenbehandlung ist selbstverständlich in der dermatologischen Praxis von Dr. med. Saget
und D. med. Angabini. Auf Individualität legen
die Ärzte auch großen Wert, wenn es um die täglich
genutzten Sitzmöbel geht – schließlich wissen sie:
Nur ein auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmter
Stuhl kann den Nutzer bestmöglich unterstützen. Grund
genug, den Onlinekonfigurator und den daraus zusammengestellten Bürodrehstuhl des Herstellers Original
Steifensand genauer unter die Lupe zu nehmen.
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„Die Erstellung meines
persönlichen Stuhls war ein
insgesamt geringer Aufwand –
mit einem sehr guten
Ergebnis!“
DR. MED. NARIMAN, Facharzt für Haut- und
Geschlechtskrankheiten in Duisburg
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MONICO-KONFIGURATOR: Interessierte können sich die vielfältigen Variationen des
Monico im Onlinekonfigurator selbst zusammenstellen – und sofort Ergebnisse sehen.

STUHL IM LANGZEITTEST
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