STEH-/SITZHOCKER S300

Vom Sitzen besessen.
Weitere Informationen zum Produkt erhalten Sie bei uns
For more information about the product, please contact us
F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH
Thundorfer Str. 11 / 92342 Freystadt-Rettelloh / Tel. +49 (0) 9179-96 55-0 / Fax +49 (0) 9179-96 55-44
mail@original-steifensand.de / www.original-steifensand.de

Vom Sitzen besessen.

360°

BEWEGUNGSFREIHEIT
FREEDOM OF MOVEMENT

GESUNDES SITZEN
DURCH AKTIVE
BEWEGUNG.
HEALTHY SITTING
THROUGH ACTIVE
MOVEMENT.

Sitzen oder stehen Sie bewegt und abwechlungsreich mit unserem formschönen sowie ergonomischen Steh-/Sitzhocker S300.
Geschmeidige Bewegung, schlichtes Design, Eleganz, Funktionalität und hochwertige Komponenten machen den S300 zum idealen Partner für Ihre
Arbeitsumgebung.
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Dank seinem im Standfuß integrierten, mehrdimensionalen Bewegungs-Gelenk sorgt er für eine aktive
360°-Bewegungsfreiheit und trägt so zum gesunden Sitzen bei.
Enjoy the new way of healthy moving while sitting
or standing with our very elegant and ergonomic
pivoting stool S300.

Gepolsterte Sitzfläche
Upholstery foam seat
Polsterplatte
Upholstery plate
Sitz
Seat

Gasfederabdeckung
Gas spring-cover

Smooth movement, sleek design, elegance, functionality and quality components make the S300 the
ideal partner for your work environment.
Thanks to its multi-dimensional motion joint integrated in the base, it ensures active 360° freedom of
mobility and thus contributes to healthy sitting.
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Chrom-Gasfeder
Chrome gas-spring
STEH-/SITZHOCKER S300
PIVOTING STOOL S300

• mit mehrdimensionalem Bewegungs-Gelenk
für eine 360°-Bewegungsfreiheit
with multidimensional motion joint for
a 360° freedom of mobility
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• Sitzhöhe 59-85 cm, stufenlos
Seat height 59-85 cm, infinitely adjustable
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• Sitzfläche Ø 30 cm
Seat Ø 30 cm
• belastbar bis 130 kg
loadable up to 130 kg
• Gewicht 6,4 kg
Weight 6,4 kg
• Standfuß Ø 40 cm, Polyamid, glasfaserverstärkt,
Konusaufnahme Aluminium poliert
Base Ø 40 cm, polyamide, glass fiber reinforced,
Cone holder polished aluminum

Standfuß
Pivoting base morse cone

