ANWENDERTEST Original Steifensand Monico

Mehr Individualität am Arbeitsplatz
Die Wahl zwischen unterschiedlichen Farben und Bezugsstoffen haben Kunden bei der Auswahl neuer Drehstühle
heute schon bei fast allen Herstellern. Doch nur selten findet man die Möglichkeit quasi alle Komponenten eines Stuhls
selbst zu bestimmen und dadurch seinen ganz persönlichen Wohlfühl-Drehstuhl zu schaffen. Bei dem Unternehmen
Original Steifensand wurde das Hautärzte-Team aber fündig. Hält der selbst zusammengestellte „Monico“ das, was sich
die Praxis erhofft hatte?

MONICO-KONFIGURATOR: Über den
Onlinekonfigurator lässt sich ein auf die
eigenen Wünsche angepasster Bürodrehstuhl zusammenstellen.
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Der Hautarzt nutze diese Chance und saß –

burg ist, liegt das Thema

Herzen. Täglich verbringt er mehrere Stunden

Produkt: Monico
Getestet von: Dr. med. Nariman Angabini,
Hautarzt-Praxis Duisburg
Anbieter: Original Steifensand
Kontakt: www.original-steifensand.de
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ZUFRIEDENER MEDIZINER:
„Eine einfache und schnelle
Möglichkeit, sich seinen ganz
individuellen Schreibtischstuhl
zusammenzustellen. Ich würde
es jederzeit wieder machen.“

BEURTEILUNG DES ANWENDERS
Was halten Sie von dem Onlinekonfigurator?
Wie bewerten Sie die Produktqualität?

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL

1,0 – 1,9
2,0 – 2,9
3,0 – 3,9
4,0 – 4,9
ab 5,0

= sehr gut
= gut
= befriedigend
= ausreichend
= mangelhaft


Erfüllt der Drehstuhl die ergonomischen Standards?

	
Wie bewerten Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis?
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