Übrigens, “Steh-Sitz” kann man beim
Aeris Muvman durchaus als guten
Tipp verstehen.
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Sitzen und
Stehen – eine
Beziehung,
die immer
funktioniert.

Zu-Neigung inklusive. Der Aeris Muvman
ist der Steh-Sitz, der für gute Haltung
sorgt. Durch das bodennahe Gelenk
macht hier der Stuhl die Vorneigung
und nicht der Rücken. Die stufenlose
Höhenverstellung garantiert den
optimalen Abstand zur Arbeitsfläche
und lässt einen dabei immer gut
dastehen – oder sitzen. Denn, optimal
ist auch die gesunde Körperhaltung,
die man dabei hat. Und Rücken und
Beine werden im Stehen entlastet.

Wach bis in die
Zehenspitzen.

Gesundheit ist eine
Frage der Haltung.

Der anpassungsfähige Sitz mit
Flexzone® Technology sorgt für eine
gute Blutzirkulation bis in die
Zehenspitzen. Der feste Standfuß ist
mit Anti-Rutsch-Gummi ausgestattet.
Das gibt auch in bewegten Zeiten
sicheren Halt und schützt den Boden.

Die flexible Mittelsäule fördert
ständige Mikrobewegungen,
und die halten die Bandscheiben
gut ernährt. Zusätzlich sorgt
das bodennahe Gelenk immer
für eine aufrechte Haltung zur
Arbeitsfläche. So unterstützt
kann man sich ganz schön weit
in alle Richtungen lehnen.

Ein Aeris Muvman – viele Einsatzbereiche: Am höhenverstellbaren
Schreibtisch, im Besprechungszimmer, am Counter und in der
Küche. Als Aeris Muvman Industry auch in der Produktion, am
Band und in Labors. Auch leitfähig mit ESD-Schutz.
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Mit freundlichen Größen.
Kein anderer Stehstuhl erlaubt eine
so große Variabilität in der
Höhenverstellung. Für jede
Körpergröße und Tischhöhe, im
Sitzen und im Stehen, individuell,
schnell und stufenlos. Und durch sein
geringes Gewicht lässt er sich auch
ganz einfach von A nach B bewegen.

Jeder wird mit großer Sorgfalt und Präzision in Deutschland
in unserer Manufaktur von Hand gefertigt.

Es war an der Zeit, die Art und Weise wie wir arbeiten
und leben, neu zu erfinden. Also haben wir es getan.

Aeris Muvman Industry

Das Problem: Wir sitzen zu viel und zu oft im Stillstand.
Das ist schädlich. Bewegungslosigkeit raubt uns
bereits nach kurzer Zeit unsere Konzentration,
Energie und Kreativität.
Die Lösung: Der Antrieb von Aeris besteht daher darin,
den Körper in Bewegung zu halten. Unsere Produkte
und Konzepte tragen zu einem aktiven und gesunden
Lebensstil bei. Sie ermöglichen genau da Bewegung,
wo man sie am wenigsten erwartet, jedoch am
nötigsten braucht – beim Sitzen.
Wir sind das Erfolgsrezept für ein aktiveres,
gesünderes und damit glücklicheres Leben.
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