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TesT Original Steifensand Monico

Durch das „Monico“-Baukastensystem 
werden alle Ansprüche an einen Dreh-
stuhl erfüllt; von der Nackenstütze bis 
zum Fußkreuz kann der Nutzer aus 
verschiedenen Varianten wählen, immer 
mit einem durchgängigen Design. 
„Monico“ ist hochwertig verarbeitet,  
stabil und punktet mit sehr gutem Sitz-
komfort sowie einer hervorragenden 
Unterstützung beim dynamischen Sitzen.

Produkt: Monico 
Beschreibung: Bürodrehstuhl-Familie
Anbieter: Original Steifensand
Preis: ab 0.000 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.original-steifensand.de 

Fazit

BeurTeilung

ergonomie: 

Funktionalität: 

Design: 

Variationsbreite: 

Preis: ?

gesamtergebnis: sehr gut 

Es gibt nicht nur einen
ein Drehstuhl, zig Möglichkeiten – mit Monico stellt Original 
steifensand eine Produktfamilie vor, die bei einem einheitli-
chen Design zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten bietet. 

Für verschiedene einsatzzwecke, nutzer und Vorlieben. 
FACTs schaute sich zwei Varianten genauer an.

familie handelt; dafür sorgt schon die Rücken-

spange, die bei beiden Modellen die Lumbal-

stütze „hält“. Diese ist einfach einzustellen, 

auch inklusive Tiefenverstellung verfügbar 

und unterstützt angenehm den Rücken. Auch 

die weiteren Möglichkeiten zur Justierung 

sind buchstäblich im Handumdrehen erledigt: 

Drei Umdrehungen benötigt die Gewichtsein-

stellung, mit einem Handgriff ist der Sitz in 

der passenden Tiefe justiert. Dann werden nur 

noch die Armlehnen eingestellt – wir erhielten 

3D-Armlehnen (höhen- tiefen- und breiten-

verstellbar), es sind zudem 2- und 4-D sowie 

Ringarmlehnen verfügbar. 

bewegungsfreiheit

Ob angelehnt an Netz oder an Polster – der 

Sitzkomfort auf den „Monicos“ ist einwand-

frei, auch nach langen Arbeitstagen. Die Mul-

tisynchronmechanik ist vor allem für den Ein-

satz an wechselnden Arbeitsplätzen geeignet, 

da sie viele individuelle Verstellmöglichkeiten 

bietet. So ist die Sitzneigeverstellung ist in die-

ser Variante immer serienmäßig mit dabei. 

Zudem gibt es die Möglichkeit, die Mechanik 

komplett freizuschalten − das ergibt dann eine 

Sitzvorneigung um 4 Grad − sie fest zu arretie-

ren oder in eine Sitzneigung von Null-Grad zu 

schalten. Letzeres war für die meisten Tester 

die Position, die gefühlt die meiste Bewe-

gungsfreiheit ließ – das ist allerdings Ge-

schmackssache, beziehungsweise eine Sache 

von  Körpergröße und -gewicht. 

In der Aluminium-Ausstattung wirkt 

„Monico“ besonders hochwertig, dass der 

Stuhl in allen Varianten sehr gut verarbeitet 

ist, wird aber auch schon beim „einfacheren“ 

Kunststoffmodell deutlich: Robuste Verstell-

hebel und eine stabile Gesamtkonstruktion 

gibt es bei beiden Monico-Varianten.

Nadia Hamdan   g

UNVErkENNBAr: Ob aus 
kunststoff oder Aluminium,  die 
rückenspange zeigt klar: Die 
Stühle gehören einer Produktfa-
milie an.  

Conference − lassen sich mit verschiedenen 

Mechaniken, Rückenlehnen, Fußkreuzen, 

Rollen und Armlehne ausstatten. Es gibt so-

mit nicht nur einen „Monico“, sondern un-

zählige – alle in einem einheitlichen Design 

gehalten, mit einer Rückenspange als mar-

kantes Merkmal. 

Zwei der Varianten 

schaute sich FACTS genauer 

an, beide basierend auf dem 

Modell „Monico Comfort“. 

Eine davon mit Netzrücken-

lehne, Lumbalstütze, Rü-

ckenspange und Fußkreuz 

in Aluminium, die andere 

mit Polster-Rückenlehne, 

Rückenspange und Fuß-

kreuz aus Kunststoff. Beide 

Modelle haben eine Lum-

balstütze sowie eine Multi-

synchronmechanik integ-

riert. Diese lässt sich schnell 

– mit drei vollen Umdrehun-

gen – auf das Gewicht des 

Nutzers einstellen und ist 

O riginal Steifensand stellt 

mit „Monico“ ein Bau-

kastensystem vor, mit 

dem sich jeder seinen individuell passen-

den Bürodrehstuhl zusammenstellen kann. 

Vier Modelle für unterschiedliche Einsatz-

zwecke – Comfort, Basic, Executive und 

U
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sehr gut
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vierfach arretierbar. Inbegriffen ist zudem ei-

ne Sitzvorneigung um 5 Grad. 

merkmal rückenspange

Trotz der unterschiedlichen Ausstattung – 

Kunststoff versus Aluminium, Netz versus 

Polster – wird auf den ersten Blick deutlich, 

dass es sich hier um Mitglieder einer Produkt-
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