Fernarbeit

Neues Jahr, neues Home-Office
5 Stühle, die Ihr Home-Office 2022 in Schwung bringen
Im Verlauf des vergangenen Jahres wurde das eigene Zuhause aufgrund der Pandemie für viele
Menschen zum täglichen Arbeitsort. Und da viele Unternehmen auch weiterhin hybride Arbeitsstrategien
nutzen möchten, benötigen ihre Mitarbeiter*innen nach wie vor die passende Ausstattung für zu Hause,
damit sie komfortabel arbeiten und produktiv sein können. Wir stellen Ihnen fünf unserer beliebtesten
Stühle vor, mit denen Sie Ihr Home-Office dieses Jahr aufpeppen können.

Individueller Sitzkomfort
Please
Wir alle haben unsere eigene Arbeitsweise – und unsere eigene Sitzweise. Mit der einzigartigen
patentierten
LTC²-Rückenlehnenmechanik passt sich Please jedem Arbeitsstil an und bietet anhaltenden Komfort und
optimale Unterstützung. Er erleichtert zudem anstrengende Arbeiten, die langes Sitzen erfordern, bei
denen man sich stark konzentrieren oder intensiv am Computer arbeiten muss.

Moderne Ästhetik
Please Air
Please Air kombiniert die einzigartige
LTC2-Rückenlehnenmechanik mit einem unabhängigen, unterstützenden Netzgewebe. Das innovative
Netzgewebe passt sich dem Körper nahtlos an. Mit den neuen Farbkombinationen entsteht ein frisches,
leichtes Design, das sich perfekt in wohnliche Umgebungen einfügt.

Ultimative Unterstützung
Gesture
Erhöhen Sie Ihren Sitzkomfort mit Gesture, unserem Arbeitsstuhl, der ihren Rücken optimal unterstützt.
Gesture wurde bewusst konzipiert, um mit den heute gängigen Technologien zu interagieren. Sein
innovativer Core Equalizer verbindet die Rückenlehne mit der Sitzfläche zu einem reaktiven System, das
den Lumbalbereich der Wirbelsäule auch beim Zurücklehnen durchgehend unterstützt. Gesture passt
sich unabhängig von der Größe und dem Gewicht der Nutzer an die natürlichen Bewegungen der
Wirbelsäue an.

Farbimpulse im Arbeitsleben
Steelcase Series 1
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Verabschieden Sie sich von Ihren Rückenschmerzen – mithilfe unseres durchdachten Arbeitsstuhls
Steelcase Series 1, designt für dynamische Performance. Das LiveBack™-Flexorensystem in der
Rückenlehne passt sich Ihrem Körper an und bewegt sich mit Ihnen. So unterstützt es die Wirbelsäule in
jeder Körperhaltung. Steelcase Series 1 ist erhältlich in 11 frei kombinierbaren Farben für die Stoffe,
Flexoren und die Lumbalstütze und bietet eine große Auswahl an Optionen für die Sitzschale und
Oberflächen. Sie können den Stuhl ganz einfach an Ihren persönlichen Stil anpassen.

Fokussiertes Arbeiten
Leap
Sie möchten Ihre Produktivität steigern? Leap lindert erwiesenermaßen muskuläre Probleme. Er wurde
anhand von Nutzerfeedback konzipiert und steigert aufgrund seiner ergonomischen Eigenschaften die
Produktivität bei der Arbeit. Leap ist in alle Richtungen einstellbar, sodass Sie den Stuhl ganz präzise an
Ihren persönlichen Arbeitsstil und Ihre Präferenzen anpassen können. Diagramme und Erläuterungen zur
Nutzung und Einstellung befinden sich unterhalb der rechten Armlehne.
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© 1996 - 2022 Steelcase Inc. is a global leader in office furniture, interior architecture and space solutions for offices, hospitals and classrooms. Our furniture is
inspired by innovative research in workspace design.
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