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BESESSEN
VOM
BESSER
WERDEN

Wer heute bei der Arbeit sitzt, sitzt nicht einfach. Er soll bequem
sitzen – und gesund. Er soll individuell sitzen – und im Firmenlook. Er soll maßgeschneidert sitzen und wirtschaftlich. Viele Anforderungen an die, die sitzen. Und an all jene, die Bürostühle
beschaffen.
Geschäftsführer Lothar Kroczek und Alexander Härtel über die
Evolution des ceto von Original Steifensand:
MODELL ceto novo CN25GH1L2

Die ceto-Produktfamilie ist, dank ihrer ergonomischen
Eigenschaften, eine der erfolgreichsten Stuhlserien bei
Original Steifensand. Was ist das „Neue“ beim ceto
novo?

DER NEUE
IM BESTEN
NETZ

Lother Kroczek: Der ceto novo hat eine neue, weiterentwickelte Netzrückenlehne bei der es möglich ist, die Höhe der
Rückenlehne und die Tiefe der Lumbalstütze mit ein und demselben Knopf zu verstellen.
Alexander Härtel: Die zweite Neuentwicklung des ceto novo
ist die Synchronmechanik M8. Sie unterstützt ideal den Bewegungsablauf von Sitz und Rücken und ist optional mit Sitzneigeverstellung erhältlich. Zusätzlich kann der ceto novo mit Flexfunktion ausgestattet werden. Das ermöglicht eine mehrdimensionale
Rotation der Sitzfläche und damit bewegtes Sitzen.
Lother Kroczek: Bei der Weiterentwicklung des Modells war
uns der Erhalt einer Eigenschaft besonders wichtig, die auch
schon beim ceto überzeugt: Die Rückenlehne lässt sich relativ
weit nach vorne stellen – ein absolutes Ergonomieplus bei ceto
und ceto novo.
Alexander Härtel: Mit dem ceto novo ist es uns gelungen, neueste Technik, Ergonomie und frisches Design zu verbinden. Er ist
der ideale Begleiter in unterschiedlichen Arbeitsbereichen – damit
hat er unverkennbar alle Gene von einem „Original Steifensand“.

Alexander Härtel

MODELL ceto novo CN95HQ1L4

Frisches Design und eine markante Rückenlinie kennzeichnen den ceto novo. Die neu
entwickelte Mechanik mit ihrem bewährten
Ergonomiekonzept machen den ceto novo zu
einem idealen Begleiter für einen anspruchsvollen Arbeitsalltag. In unterschiedlichen
Ausstattungsvarianten lässt er sich genau auf
die Bedürfnisse des Besitzers anpassen.

Lothar Kroczek
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Der ceto novo bringt dich
nach vorne
Beim ceto novo folgt die Rückenlehne den Bewegungen des Besitzers – und das besonders weit
nach vorne. Dadurch unterstützt
die Rückenlehne aktiv den Bewegungsablauf. Der Anpressdruck ist
einstellbar. So kann der permanente Gegendruck mit der Lehne auf
jedes Gewicht angenehm eingestellt werden.

SO WIE ICH
IHN WILL
Meine persönlichen Highlights:
Die Netzrückenlehne lässt sich per Knopfdruck in der Höhe verstellen. Die Tiefe der
Lordosenstütze passe ich durch Drehen des
Knopfes an.

Ein Knopf zwei Funktionen
Original Steifensand setzt mit der Entwicklung
der neuen Rückenlehne für den ceto novo
neue Maßstäbe in Design und Funktionalität.
Die Verstellung der Rückenlehne in der Höhe
und der Lumbalstütze in der Tiefe, wird über
einen einzigen Knopf vorgenommen.
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Die neue M8-Mechanik
Bereits in der Basisversion erfüllt
die neue M8-Mechanik hohe ergonomische Ansprüche mit folgenden
Funktionen:
•5
 -fach arretierbare Rückenlehne
mit Sicherheitsauslösung,
• Anlehndruck der Rückenlehne auf
das Körpergewicht einstellbar
von 45 - 120 kg,
• Sitztiefenverstellung um 6 cm
•O
 ptional: Mechanik M8 SN mit
Sitzneigeverstellung

GENAU
MEIN TYP
Durch die Verstellung der Sitzneigung kann
die Sitzfläche leicht nach vorne geneigt
werden. Becken und Wirbelsäule werden
dadurch aufgerichtet, meine Sitzhaltung
korrigiert. Genau die Unterstützung die ich
brauche!

Unterstützt die richtige Sitzhaltung
Der ceto novo ist standardmäßig mit dem
C-Sitz (Comfort-Sitz) ausgestattet. Optional
gibt es den ceto novo auch mit einer Membransitzplatte mit Wabentechnik für ein besonders softes Sitzgefühl.
Jeder ceto novo kann zusätzlich mit einer
Nackenstütze ausgestattet werden.
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Mehrdimensionales
Sitzen mit der
M8 Flex-Mechanik
Mit der Weiterentwicklung des ceto
hat Original Steifensand auch das
dreidimensionale, oder auch 360°Sitzen weiterentwickelt. Mit der
Synchonmechanik M8 Flex sorgt
die dynamisch gelagerte Sitzfläche
für bewegtes Sitzen.

FLEXIBEL
WIE ICH
Mit der Flex-Mechanik wird für mich „bewegtes
Sitzen“ möglich. Ein völlig neues Sitzgefühl –
Becken- und Rückenmuskulatur bleiben in Bewegung und werden stetig trainiert.

Synchronmechanik M8 Flex
Durch die flexibel gelagerte Mechanik, folgt
die Sitzfläche den Bewegungen des Körpers.
Das aktive und damit dynamische Sitzen fördert mit dem ständigen Training der Beckenund Rückenmuskulatur eine natürliche und
gesunde Sitzhaltung.
Wer diese Funktion nicht immer nutzen möchte, kann die Rotationsfunktion auch einfach
mit einem kleinen Hebel abschalten.
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SITZE

LUMBALSTÜTZE

Der Comfortsitz „C-Sitz“
Wer einfach gut sitzen möchte, ist mit dem bewährten Comfortsitz
bestens beraten. Bestehend aus einer geschlossenen Kunststoffplatte
mit vorne abgerundetem Formschaumelement, bietet der Comfortsitz eine bequeme Sitzmulde und hält den Nutzer stabil in seiner
Sitzposition.

Lumbalstütze
Die Lumbalstütze für Netzlehnen lässt sich per Handrad in der
Tiefe verstellen und sorgt für ein tragendes Sitzgefühl.

Der Membransitz „M-Sitz“
Eine neuartige Membransitzplatte mit Wabentechnik unterstützt
das besonders komfortable Sitzen auf allen ceto novo Modellen.
Formschaumelemente im Sitzbereich sorgen für ein besonders
softes Sitzgefühl. Dank der speziellen Wabentechnik erfolgt
dabei eine punktgenaue Druckverteilung. So passt sich der Membransitz seinem Nutzer optimal an und hält diesen sanft in einer
korrekten Sitzposition. Die einzigartige Sitzunterschale gewährleistet eine optimale Luftzirkulation.

NACKENSTÜTZE

Nackenstütze
Die Standard-Nackenstütze ist für alle Modellvarianten optional
erhältlich. Sie lässt sich in der Höhe verstellen und nach vorn
oder hinten neigen.

FUSSKREUZE,
ARMLEHEN,
ROLLEN UND GLEITER
und weitere Optionen wie Stoffe für Netz und
Sitzpolster für den ceto novo finden Sie in
unserer aktuellen Preisliste.

Membransitzplatte M-Sitz
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Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie bei:
F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH
Thundorfer Str. 11 / 92342 Freystadt-Rettelloh / Telefon +49 (0) 9179-96 55-0 / Fax +49 (0) 9179-96 55-44
mail@original-steifensand.de / www.original-steifensand.de
V1 08/2018 © F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH. Druckfehler, Irrtümer sowie Änderungen in Technik und Ausstattung behalten wir uns vor.

