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Themen-SPECIAL Bürodrehstühle

Die Kombination macht’s!
Die Verbindung von Design, Funktion und
Ergonomie ist für das Unternehmen Sitwell
Gernot Steifensand AG das A und O bei der
Herstellung neuer Stuhlmodelle. Mit den
Bürodrehstühlen „Sitwell Ergo 10“ und
„Sitwell Ergo 20“, die erstmalig auf der
ORGATEC 2014 einem breiten Publikum
vorgestellt werden, zeigt der Hersteller
Gernot Steifensand genau diese erfolgsversprechende Kombination.
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Weise fit und gesund halten. Dabei soll die
Belastung des arbeitenden Menschen so gering wie möglich gehalten werden – schließlich kann unter anderem vom Wohlbefinden
jedes Einzelnen der wirtschaftliche Erfolg
eines Unternehmens abhängen. Neben der
Ergonomie spielt ebenso die Optik eine große Rolle, denn das Büro wird immer mehr zu

funktionell und
optisch ansprechend:
Die Modelle Sitwell Ergo 10
und Sitwell Ergo 20 lassen
sich mit individuellem Sitzpolster ausstatten und in
jedes Büro integrieren.

einem Lebensraum des Menschen. „Dessen
Gestaltung definiert die Motivation des Nutzers und somit auch die Leistungsfähigkeit
und Gesundheit jedes einzelnen“, erklärt
Gernot Steifensand, Vorstand der Sitwell Gernot Steifensand AG. „Eine gute Kombination
aus Design, Funktion und Ergonomie ist deshalb das A und O für uns.“
Das Unternehmen konzentriert sich seit
seiner Gründung auf ganzheitliche Sitzlösungen mit dem Ziel, anpassungsfähige und flexible Bürodrehstühle mit einer ansprechen2
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