Objektbestuhlung

KUFENSTUHL
MODELL 129:

CETO: Als Besucherstuhl
und Bürodrehstuhl ist CETO
bei dem Starkasse Mittelfranken-Süd nun im Einsatz.

PRAXIS

Die Sparkasse hat den
Mehrzweckstuhl von
Kleinkopf „Modell
129“ in Buche Natur
ausgewählt.

Das sitzt!

reich bekam ebenfalls eine neue Bestuhlung.

gewünscht – schließlich lässt sich auf diese

Nach passenden Produkten musste nicht

Weise bei Nichtgebrauch der Stühle ganz ein-

lange gesucht werden: Für die Ausstattung mit
Die Sparkasse Mittelfranken-Süd mit

fach Platz schaffen.

EINE HOHE AKZEPTANZ
„Für uns waren das vernünftige Preis-

Optische Highlights sind nun im Lounge-

Leistungs-Verhältnis sowie die sehr gute

und Wartebereich zu finden, beispielsweise

Qualität entscheidend für die Auswahl der
Produkte von Original Steifensand und OS-

Hauptsitz in Weißenburg bietet ihren

modernen, ergonomischen und optisch ansprechenden Sitzlösungen wandte sich die

Kunden in ihrem Umkreis rund 28 Geschäfts-

Abteilung „Bauorganisation“ der Sparkasse an

stellen sowie 15 Selbstbedienungsfilialen –

die Firma Original Steifensand, die durch jah-

mit den kurvigen Sesseln Hero: Die wellenförmige Sitzfläche und Rückenlehne tragen zu

und damit eine ganze Menge Anlaufstellen. Mit

relangen, laufenden Kontakt zu der Firma das

ergonomischer Unterstützung während des

Seating/Deberenn sowie Kleinkopf“, berichtet Peter Schiebsdat, Filialdirektor bei der

seinen insgesamt 724 Mitarbeitern leistet die

Angebot gut kannte. Nach der Besichtigung

Sitzens bei. Sie sind mit Vierstern-Drehfuß aus

Sparkasse Mittelfranken-Süd. „Außerdem ist

Bank den vollen Service rund ums Banking, um

der umzugestaltenden Räume in Weißenburg

die Akzeptanz bei den Mitarbeitern für diese

franken-Süd machte ein neues Sitzkonzept für den Lounge- und

Versicherungen, Kredite und Finanzierungen,

Wartebereich, für Schulungsräume und für die Arbeitsplätze einiger

Immobilien und Anlagemöglichkeiten. Hier

durch eine Fachkraft der Firma und einer anschließenden Beratung wurden die Vorschläge

Aluminium, einer Bodenplatte oder einem Kufenfuß erhältlich. Hero wurde so konzipiert,
dass er sowohl freistehend eingesetzt werden

Sitzlösungen hoch, da wir in unterschiedlichen Abteilungen bereits gern genutzte Sitz-

sind die Mitarbeiter durch Schulungen ständig

im Rahmen einer Bemusterung besprochen.

kann als auch um einen Tisch gruppiert. Eben-

lösungen von Original Steifensand einset-

erhielt die Bank von Loungesesseln über Besucherstühle bis hin zu

auf dem neuesten Stand der Dinge. Dies allerdings konnte man bis vor kurzem von dem Ge-

Die Sparkasse entschied sich schlussendlich

falls im Loungebereich der Sparkasse ist der

zen.“ Entsprechend positiv war die Resonanz

für Dreh- und Besucherstühle von Original

Sessel Neos im Einsatz, der mit seinem ge-

auf die neuen Modelle an den Schreibti-

Bürodrehstühlen alles, was benötig wurde.

bäude der Hauptgeschäftsstelle nicht sagen: Es

Steifensand sowie für Loungesitzmöbel von

polsterten Sitz und Rücken Gemütlichkeit in

schen und den Schulungsbereichen. Auch die

war inzwischen in die Jahre gekommen und

OS-Seating/Deberenn und Stapelstühlen von

die Wartezone bringt. Optisch machen die

Kunden haben den neuen Lounge- und War-

benötigte dringend eine Modernisierung.

Kleinkopf, die ebenfalls über den Vertrieb von

Stühle einen leichten Eindruck, sind aber

tebereich sehr gut aufgenommen – da

Original Steifensand erhältlich sind.

standfest und mit unterschiedlichen Gestellen

kommt man doch gerne ein bisschen eher

So befinden sich an den Arbeitsplätzen der

erhältlich – die Sparkasse Mittelfranken-Süd

zum geplanten Termin …

hat sich für den Vierfuß-Spinnenfuß sowie das

Im Zuge einer Renovierung erfolgte eine

Mitarbeiter nun die Bürodrehstühle Ceto Comfort CT 2350, ausgestattet mit Armlehnen und

Neukonzeption der Kundenbereiche mit einer

poliertem Fußkreuz. Durch die hohe Rücken-

moderneren Ausstattung und neu aufgeteilten

lehne stützt das Modell den Körper während

Zonierungen. Unter anderem wurden dafür

des Sitzens und sorgt durch die Comfort-Syn-

alle vorhandenen Kundenbereiche in ein einziges Gebäude zusammengeführt. Die neu ge-

chronmechanik für natürliche Bewegungsab-

Die Neugestaltung der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Mittel-

Mitarbeiter notwendig. Über den Hersteller Original Steifensand

NEUE LOUNGESITZMÖBEL

Anna Köster

g

Fünfarm-Fußkreuz in Chrom entschieden.
SESSEL NEOS: Optisch machen die Stühle einen leichten Eindruck, sind aber standfest
und mit unterschiedlichen Gestellen erhältlich.

läufe während des Sitzens.

stalteten Warte- und Loungebereiche wurden
dadurch zu einem zentralen Anlaufpunkt für
alle Besucher. Um es den Kunden hier beson-

SESSEL HERO:

Die wellenförmige
Sitzfläche und Rückenlehne
bieten eine Unterstützungwährend des Sitzens.
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STAPELBARER FREISCHWINGER

ders bequem zu machen, während sie auf ih-

Als Besucherstuhl sind sowohl das Modell

ren Termin warten, sollte eine gemütliche

129 von Kleinkopf, ein eleganter, stapelbarer

Sitzlandschaft eingerichtet werden, unter an-

Kufenstuhl mit Stahlrohrgestell, als auch das

derem mit Loungesesseln und Besucherstühlen. Ebenso erhielten die Mitarbeiter, deren

Modell Ceto CT 8306 von Original Steifensand im Einsatz: Die Freischwinger mit ver-

Büros von der Renovierung betroffen waren,

chromtem Gestell sind in Sitz und Rücken

neue Drehstuhlmodelle an ihren Arbeitsplät-

gepolstert und lassen sich zudem stapeln.

zen, und der Schulungs- und Aufenthaltsbe-

Das war besonders für den Schulungsbereich
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