Anwendertest Original Steifensand Monico Executive

Alles für den Arbeitsalltag

Monico executive:
Den Chefsessel aus der
Modellreihe von Original
Steifensand gibt es in
vielen Ausführungen.
Grossestaben: Ut auta tum
quamet, suscil iureetummy
nullam, quametum velenim incil
exeros alisl doloreet prat.

vierfach arretierbar und hat eine vorwählbare
Sitzvorneigung um fünf Grad – und damit alles, was man im Arbeitsalltag benötigt.“

schnell zum neuen Stuhl
Dieser Ansicht ist auch der Anwender: „Der
Stuhl wurde nach meiner Wunschkonfiguration
in kurzer Zeit geliefert. Von der Bestellung bis
zur Lieferung vergingen nur rund drei Wochen.

Auf der Suche nach einem
Bürostuhl, der auch hohe medizinische Anforderungen an einen
guten Sitzkomfort erfüllt,
stieß Privatdozent Reinhold
Alexander Laun, Direktor der
Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie des
Vivantes-Klinikums Neukölln in
Berlin, auf den Monico Executive
von Original Steifensand. Für
FACTS berichtet er von seinen
ersten Erfahrungen mit dem
Drehstuhl.
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fach bequem ist. Der Monico Executive er-

dazu eine hochwertige polierte Aluminium-

Und ich kann bisher sagen: Ich bin ganz begeis-

füllt nicht nur diese Voraussetzungen, er ist

spange – das typische Merkmal, das alle Moni-

tert.“ Der Monico Executive wurde vom Außen-

auch sehr repräsentativ.“

co-Modelle optisch vereint. Ein elegantes Ge-

dienstmitarbeiter von Original Steifensand

Der Direktor des Vivantes-Klinikums wähl-

samtbild ergibt sich zudem aus der

ausgeliefert, der auch die verschiedenen Ein-

te einen Bezug aus rotem Leder und passend

verchromten Gasfeder, dem Fußkreuz aus po-

stellmöglichkeiten erläuterte – „viel gab es hier

liertem Aluminium und den Rol-

nicht zu tun, die Möglichkeiten zur Justierung

len mit Chromring. „Die integ-

sind im Grunde selbsterklärend und zudem

icht immer lange, nicht

lich bei dem neuesten Drehstuhl von Original

rierte Punktsynchronmechanik

sehr einfach vorzunehmen“, berichtet Dr.

immer viel – aber wenn,

Steifensand: In der Modellreihe Monico lässt

‚M 2‘ unterstützt zudem bei jeder

Laun und kommt so zu dem Urteil: „Der Stuhl

dann gesund und bequem:

sich nach dem Baukastensystem der indivi-

Bewegung und lässt sich mit nur

ist zu jeder Zeit bequem – auch wenn ich mal

Privatdozent Reinhold Ale-

duell passende Bürodrehstuhl zusammen-

drei vollen Umdrehungen auf das

längere Zeit am Schreibtisch verbringe, unter-

xander Laun, Direktor der

stellen. Basierend auf drei Modellbereichen

Gewicht des Nutzers einstellen“,

stützt er perfekt. Dass er mir darüber hinaus

Klinik für Unfall- und Wie-

– Basic, Comfort und Executive –, können

erläutert Lothar Kroczek. „Sie ist

auch optisch gut gefällt, ist natürlich ein ange-

derherstellungschirurgie des Vivantes-Klini-

Mechaniken, Sitz- und Rückenlehnen, Rol-

nehmes ‚Goodie‘ – was zählt, ist aber vor allem

kums Neukölln in Berlin, ist zwar beileibe kein

len, Fußkreuze und Kopfstützen nach

der Sitzkomfort, und der ist ‚auf den ersten

„Schreibtischtäter“ und häufiger für seine Pa-

Wunsch ausgewählt werden.

tienten im Klinikum unterwegs als am Schreibtisch. Doch bei Patientengesprächen, Schreibarbeiten und Sichtung von Unterlagen sitzt
auch er am Schreibtisch.

„der passt immer“
„Ob ganze Abteilungen oder einzelne Bü-

Um diese Zeit ohne lästige Verspannun-

ros ausgestattet werden sollen, wir bieten

gen oder Rückenschmerzen zu verbringen,

mit Monico immer den passenden Büro-

sollte ein Bürostuhl her, der nicht nur hoch-

stuhl“, erläutert Alexander Härtel, gemein-

wertig und ergonomisch, sondern auch be-

sam mit Lothar Kroczek Geschäftsführer von

quem und optisch repräsentativ sein sollte.

Original Steifensand. „Dr. Laun wünschte

„Am liebsten aus Leder“, verrät Dr. Laun.

sich ein Modell aus Leder, das zu jeder Zeit

Fündig wurde der ärztliche Direktor schließ-

den Körper unterstützt und das dabei ein-

„Dass der Stuhl mir auch optisch
gut gefällt, ist ein angenehmes
‚Goodie‘ – was zählt, ist aber vor
allem der Sitzkomfort, und der
ist wirklich einwandfrei.“
Alexander Laun, Direktor der Klinik für
Unfall- und Wiederherstellungschirurgie des
Vivantes-Klinikums Neukölln in Berlin

Sitz‘ wirklich einwandfrei.“
Ob sich der gute erste Eindruck bestätigt,
wird sich erst in einigen Monaten zeigen – wie
der Mediziner die Langzeitwirkung des Monico beurteilt, darüber berichtet FACTS in einer
der kommenden Ausgaben.
Nadia Hamdan
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Produkt: Monico Executive
Beschreibung: Chefsessel
Anbieter: Original Steifensand
Kontakt: www.original-steifensand.de
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