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t ra ining für  ihren rücken
wenn wir  "Sitzen" mit  etwas verbinden müssten:

Wor an Würden Wir denken?

Sicherlich in erster Linie an behagliche Situationen aus un-

serem Wohnumfeld einen Ohrensessel vielleicht, oder die 

bequeme Fernsehcouch. Dabei hat sich spätestens seit dem 

Einzug der Computertechnologie in unsere Haushalte und vor 

allem unsere Büros eine heimliche Veränderung vollzogen, 

die wir so bewusst gar nicht immer wahrnehmen. Wir sitzen 

weitaus mehr und länger als noch vor hundert Jahren und das 

vor allem im Beruf. Nahezu 80% aller Berufe werden mittler-

weile im Sitzen erledigt und wenngleich uns das komfortabel 

erscheinen mag - unser Körper hat mit dieser Art von Evolution 

zu kämpfen. Nicht umsonst sind wir neben allen technischen 

Innovationen auch die Generation mit den meisten chronischen 

Erkrankungen, an deren erster Stelle nur allzu oft ernsthafte 

Rückenschmerzen stehen.

Der Grund dafür ist bei unserem Sitzmöbel zu suchen: wir sitzen 

(zumeist unbewusst) in starrer Dauerhaltung und in oftmals 

unmöglichen Positionen auf ergonomisch denkbar schlech-

ten Stühlen und selbst das Wissen um eine krankmachende 

Sitzhaltung wird oftmals allein deswegen hingenommen, da 

man die Alternativen nicht kennt.

Wir von Pending wollen Ihnen zeigen, dass gesundes Sitzen 

kein unerreichbarer Luxus ist und dass auf der Basis 

medizinischer Forschungen entwickelte Sitzge-

legenheiten alles andere als langweilig und 

unattraktiv sein müssen. Folgen Sie uns 

also auf den kommenden Seiten und ent-

decken Sie eine neue und überragende 

Kombination von Ergonomie, Komfort, 

zukunftsweisender Technik, individu-

elle Designs und einem patentierten 

Herzstück, das vieles mit einem großem 

runden Ball gemein hat.  

http://www.wilhelm-schuster.de
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Der allseits bekannte Gymnastikball gilt nach einhelliger Expertenmeinung 

als gesündeste und rückenstärkendste Sitzgelegenheit. Der Grund dafür ist 

schnell erklärt: Seine neigbare, sich ständig in Bewegung befindliche Sitzfläche 

fordert den Gleichgewichtssinn unseres Körpers konstant dazu auf, sich intuitiv 

auszubalancieren. Somit befinden sich alle wichtigen Bewegungszentren des 

Rückens in ständiger leichter Bewegung und das schließt Fehlhaltungen aus. Mit 

unserer Pending-Technologie ist es uns gelungen, aus den Funktionsprinzipien 

des Gymnastikballs und eines Pendels einen innovativen und komfortablen 

Bürostuhl zu konzipieren. Die Sitzfläche eines jeden Pending-Stuhls ist frei-

schwingend nach allen Seiten beweglich, und eine spezielle Pendel-Aufhängung 

sorgt für eine zusätzliche Mobilität, die durch die Loslösung der Komponenten 

“Unterbau” und “Sitzfläche” möglich wird.

"... Nachdem vor einigen Jahren ein Probestuhl Ihrer Firma 

positiv getestet wurde, haben wir bei Mitarbeitern, die über 

Rückenschmerzen klagten, weitere Stühle zum Einsatz gebracht. 

Bereits nach kürzester Zeit stellten diese Mitarbeiter eine Besserung 

fest. Das Wohlbefinden wurde grundsätzlich gesteigert, bis hin zur 

Beschwerdefreiheit. Hevorheben möchten wir auch noch die ausge-

zeichnete Qualität Ihrer Stühle."EDEKA Marktredwitz

Betrachtet man die bisher auf dem Markt vorherrschenden Lösungsansätze 

zur Vermeidung von Fehlhaltungen, stößt man recht schnell auf ein maßgeb-

liches Problem: 

Wann immer der Körper in ei ne vermeintlich ge sun  de Sitzhaltung gebracht 

wird, ist diese doch immer eine sta     tische Position, die aufgrund des damit 

einhergehenden Bewegungsman gels trotzdem immer zu Be schwerden führen 

wird. Kurz: Ihr Rücken verspannt und Ihre Investition war womöglich  vergebens. 

Deshalb heißt unsere Devise nicht “Korsett”, sondern “Training”.

s i tztechnologie
die sache mit  dem bal l
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Jeder herkömmliche Stuhl nötigt Sie zu einer sta-

tischen, also unbeweglichen Sitzposition. Die Folge 

sind punktuell auftretende Druckbelastungen der 

Bandscheiben. Auf einem Pending-Stuhl sitzen Sie 

immer bio-dynamisch, das heißt: ein entstehender 

Druck wird gleichmäßig auf alle Wirbelkörper verteilt, 

die Bandscheiben werden erheblich entlastet.

Ähnlich dem Effekt einer Massage fördert das sich 

ständig leicht bewegende System unserer Stühle 

auch Ihre Durchblutung. Diese ist somit immer höher 

als auf jedem anderen vergleichbaren Produkt.

Die für Sie kaum wahrnehmbaren Bewegungen 

(beipielsweise bei Ihrer Büroarbeit), werden als 

permanente Bewegungsreize an Ihre Muskeln 

weitergegeben. Speziell der Bereich der Rumpf-, 

Rücken- und Schultermuskulatur wird auf diese 

Weise besonders trainiert und eine so gestärkte 

Muskulatur stützt und entlastet wiederum Ihre 

Wirbelsäule erheblich .

eine f rage der  ver tei lung

entlastung der  bandscheiben

die heimliche

bewegungstherapie

eine massage gefäl l ig?

die durchblutung

"... vor ca. zwei Monaten haben wir unseren neuen Verkaufsraum mit 

Stühlen Ihrer Firma ausgestattet. Diese überzeugten in kurzer Zeit 

unsere Mitarbeiter und auch Kunden durch ihr außergewöhnliches 

Design, sowie durch einen sehr angenehmen Sitzkomfort."OPTIK-FOTO-FISCHER GmbH

Das einzigartige Pending-Sitzsystem bietet Ihrem 

Körper alle Formen von Ausgleichs- und Aus-

weichbewegungen und verteilt den Druck der 

Wirbel immer um das Zentrum der Wirbelsäule. 

Kein anderes Stuhlprinzip kann ein vergleichbar 

intelligentes, körpergerechtes und für den Nutzer 

derart unkompliziertes System vorweisen.

passives t raining

Bewegungen Ihres Körpers bewirken immer Zug- und 

Druckkräfte auf jedes Ihrer davon beanspruchten 

Gelenke. Sitzen Sie steif, werden die Gelenke 

nicht beansprucht - die leichten Schwingbewe-

gungen des Pending-Systems hingegen fordern 

Ihre Gelenke ständig zu leichten Bewegungen auf. 

Das unterstützt Ihre Gelenke bei der Bildung von 

Gelenkschmiere.

vorbeugen statt  hei len

Es ist nahezu unmöglich, auf einem Pending-Stuhl 

nicht aufrecht zu sitzen. Verbunden mit der anhal-

tenden leichten Bewegung der Sitzfläche werden 

alle wichtigen Stoffwechselvorgänge angekurbelt: 

Ihr Zwerchfell wird frei, Herz und Lungentätigkeit 

werden intensiver und es gelangt mehr Sauerstoff 

ins Blut. Unabhängige Studien belegen, dass 

eine bessere Sauerstoffversorgung zu einer hö-

heren Leistungsfähigkeit führt und einer raschen 

Ermüdung vorbeugt. Ein gestärktes körperliches 

Wohlbefinden steigert natürlich die Qualität Ihrer 

Arbeit und schließlich Ihre Motivation.

akt ives s i tzen

sitzen macht  schlau

der  stoffwechsel

prävention von gelenkschäden

die wirkungsweise

im detai l
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Unsere exklusive Modellreihe für das intelligente Sitzen, mit Drehstühlen, 

so einzigartig wie Sie selbst! Modernstes Design in den vielfältigsten Vari-

anten, gepaart mit sorgfältig ausgewählten Werkstoffen und der innovativen 

Pending-Trainingseinheit. Perfektion bis ins Detail, nach Ihren Vorstellungen 

und Wünschen entworfen.

Elegance Chef*
Natur-Sandstein

"... gerade für ergonomische Sitztätigkeiten in Büros - vor Bildschirmen 

und an Schreib maschinen - wird deshalb die Einführung des "Pending-

systems" für wünschenswert gehalten ..."TÜV Hannover e.V.

Elegance Office*
  Airbrush-Design

black is 

beauti ful

Elegance Office*
Airbrush-Design

Elegance Chef*
Blackline

Zu oft werden Individualität und Erfindungsreichtum eingeschränkt. Pending 

bricht mit allen Beschränkungen und gibt Ihnen freie Hand bei der Gestaltung 

Ihres persönlichen Sitzmöbels. Kombinieren Sie unsere heilsame und patentierte 

Technik mit modernem Design und wählen Sie aus hochwertigen Bezügen, 

individuellen Airbrush-Designs oder exklusiven Materialien wie beispielsweise 

Sandstein. Alles ist möglich ... 

http://www.wilhelm-schuster.de


1110

Limited Chef*

Limited Chef*

Limited Office  
mit sonderabsteppung*

"... vor dem Einsatz von Pending-Stühlen hatten wir eine 

Fehlzeitenquote von über 6%. Heute liegen wir - bei fast 1.500 Mit-

arbeitern und einem Frauenanteil von zwei Dritteln - deutlich unter 

4%. Dadurch hat sich der Mehrpreis für Pending-Stühle bereits 

nach nicht einmal einem Fehltag pro Mit arbeiter amortisiert."Cherry Mikroschalter GmbH

e in  wahrer  bl ickfang

l imited

Keep it clear, but not simple – Der neue Bürostuhl Limited basiert auf un-

serem Modell Elegance und steht diesem auch in Sachen Individualität und 

modernem Auftreten in nichts nach. Durch filigranere Armlehnen und ohne 

seitliche Hölzer wirkt der Limited zierlicher als das Elegance Modell. Auch auf 

die Chromostange wurde bewusst verzichtet, um die dezente Charakteristik 

des Limited zu unterreichen.

Limited Office  
mit sonderabsteppung*

http://www.wilhelm-schuster.de
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Die klassische Linie – präsent, repräsentativ und damit ideal für Entschei-

dungsträger. Edelste Materialien und eine dominante Form machen den 

“Urania” zu einem Stuhl mit Charakter. Eine aufwändige Polsterung und 

die perfekt ausgewogene Pending-Sitztechnik lassen diesen Drehsessel zu 

einem unverzichtbaren Partner im Management-Alltag werden. Dynamisch 

und bequem – ein echter Wettbewerbsvorteil!

comfor t  c lassic  l ine

urania

Urania 152*

Urania 151w*

Ein wahrer Gentlemen, der "X1". Charmant begleitet er Sie durch den Tag und 

wenn es sein muss auch durch den Abend. Seine Vorliebe für schwarzes Leder 

steht ihm ausgezeichnet, verchromte Elemente und die hochwertige Verarbeitung 

von Schichtholz setzen attraktive Akzente. Als repräsentatives Gruppenmöbel 

ebenso geeignet wie als Auslöser für neidische Besucherblicke.  

X1*

f reiheit
die absolute

X1

http://www.wilhelm-schuster.de
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Vorbei die Zeiten, als Büros noch unpersönliche und sterile Denkfabriken 

mit gleichgeschaltetem Mobiliar und Personal waren. Die Büroarbeitsplätze 

der Neuzeit sind moderne Zentren der Kommunikation, nach ergonomischen 

Gesichtspunkten konzipiert und von aktiven, flexiblen Menschen geführt. 

“Sirius” ist unsere Vision eines zukunftsorientierten, elegant-bequemen und 

gleichsam flexiblen Büromöbels.

inter ieur  der  zukunft

sir ius

Sirius 180*

Durch aktiv-dynamisches Sitzen aufgrund der Ergonomie-geprüften Pending-

Sitztechnologie ist eine gesunde, rückenstärkende Sitzhaltung garantiert. 

“Schwebend, kaum spürbar” soll sich der moderne Bürostuhl anfühlen, 

um Ihnen bei Ihrer Arbeit eine Hilfe und keine Last zu sein. Ergänzt durch 

verschiedene Arten hoher Rückenlehnen und variabler Armlehnen passt sich 

die Ausstattung des “Sirius” jeglichen Vorlieben perfekt an.

Sirius - in drei unterschiedlichen Größen 

erhältlich und nach dem Baukastenprinzip 

technisch wie optisch frei konzipierbar. Die 

absolut flexible Ausstattung lässt dieses 

Modell allen Wünschen und Einsatzbereichen 

gerecht werden.
Sirius 182*

"... auch bei Doppelschichten am Computer 

von 12 und mehr Stunden, haben 

unsere Mit arbeiter kein einziges Mal 

Rückenschmerzen gehabt."

Sirius 181*

http://www.wilhelm-schuster.de
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Die Römer feierten ihn als Himmelsvater, was sicher ein strapazenreiches 

Götterleben gewesen ist. Deshalb ist unser "Jupiter" auch das Modell für die 

besonderen Anforderungen: extrem strapazierfähige Sitz- und Lehnenflächen 

mit individuellen Designs zeichnen dieses professionelle Sitzmöbel als erste 

Wahl für all jene aus, die Höchstleistungen im Sitzen verbringen. Erst im Büro, 

dann zu Hause als Vater ... .

Optional erhältlich für alle Pending-Bürostühle: in Höhe, Tiefe und Breite verstellbare Armlehnen für bequemes Sitzen und ermüdungsfreies Arbeiten.

Jupiter 281*

" ... aus unserer täglichen Erfahrung heraus können wir sagen, 

daß eine sitzende Tätigkeit durchaus mit Rückenproblemen ein-

hergehen kann. Der Umstieg auf PENDING-Stühlen jedoch hat nach 

kurzer Zeit eine merkliche positive Veränderung gebracht und wir 

können dieses Systems nur wärmstens weiterempfehlen!"

Immobilien

R &
M

Willkommen im Reich der Götter! Ähnlich dem geflügelten Götterboten Mercurius 

ist unser "Merkur" ein behändes Stück Sitzkultur, überall langfristig einsetzbar, 

mit Schwerpunkt auf dem Bereich der Behörden oder Dienstleistungsunterneh-

men. Funktional und wertbeständig, findet sich dieser agile Drehstuhl überall 

zurecht. Ein klassischer Bürostuhl der gehobenen Art, weich gepolstert, und 

mit dem unsichtbaren Sitzball im Unterbau.

einfach gött l ich

merkur  & jupiter 

Merkur 171*

Merkur 172*
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" ... bereits nach kurzer Zeit traten 

erhebliche Verbes serungen beim Wohlbefinden unserer Mitarbeiter 

auf ... unsere Mitarbeiter sind vollauf begeistert, weil seitdem keiner-

lei Sitzbeschwerden mehr aufgetreten sind."Kreissparkasse Bamberg

Air 2*

Air 2*

X2*

„Wir als Gesundheitskasse empfehlen das Pending-System, da wir 

vom gesundheitlichen Aspekt voll überzeugt sind, daher statten wir 

unsere Geschäftsstellen mit Pending-Sesseln aus.“AOK Bayern

Mit unserem TopSeller kommt Farbe ins Spiel und in Ihre Büros! Ergonomisch 

geformt, mit bewährtem Pending-System, sorgt dieser Bürodrehsessel für 

neue Frische und leichtes Arbeiten an Ihrem Schreibtisch.

Wäre es nicht schön, einen langen Arbeitstag schwebend zu verbringen und 

somit Rücken und Wirbelsäule ständig und nachhaltig zu entlasten? Der 

Bürodrehstuhl AIR ermöglicht ermüdungsfreies Sitzen – fast wie auf Wolken. 

Ergonomisch geformte Sitzfläche, stufenlos verstellbare Rückenlehne mit 

Permanentkontakt und 3-Zonen-Bezug sorgen für allerhöchsten Sitzkomfort. 

Zusätzlich verhindern in der Rückenmitte eingearbeitete Tennissaiten ein 

Nachgeben der Netzbespannung. 

http://www.wilhelm-schuster.de
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Als feuriger Trabant des Planeten Jupiter gilt “iO” als der Planet mit der 

extremsten Vulkantätigkeit im ganzen Sonnensystem. Wundern Sie sich 

also nicht, wenn Sie bereits bei diesem Einsteigermodell gleich Feuer und 

Flamme sind. Trotz des einsteigerfreundlichen Konzeptes ist der “iO” mit 

allen Finessen ausgerüstet, die Sie von einem Pending-Stuhl erwarten dürfen. 

Technisch und optisch also ein flammendes Plädoyer für gesundes Sitzen 

OHNE WENN UND ABER.

feuer  & f lamme

iO

iO 1*

iO 2*

http://www.wilhelm-schuster.de
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Ob Schulungs-, Besprechungs- und Seminarräume sowie Konferenzsäle - moderne 

Unternehmen verfügen über eine ganze Reihe weiterer Räumlichkeiten neben dem 

Büro an sich. Um einen schlüssigen Gesamteindruck im Sinne der Firmen-CI zu errei-

chen, sind oft langwierige Verhandlungen mit verschiedenen Anbietern aus verschie-

denen Bereichen vonnöten und oftmals wird dennoch kein komplett einheitliches 

Bild erzielt. Pending nimmt Ihnen diese Probleme ab und übernimmt gern Ihre 

gesamte Bürostuhlausstattung. Damit ist garantiert, dass sich Ihr Interieur in 

allen Bereichen mit identischen Stoffen, Farben und Formen präsentiert. Dies 

ist nicht nur im Sinne Ihrer Firmenphilosophie, sondern auch wirtschaftlich 

günstig und bequem. 

(s i tz)gruppendynamik

conference

Conference Elegance Office*

*Conference iO 2

sitz  für  k ids

lo l l ipop

Gesundheitsvorsorge ist keine Frage des Alters, ein gesundes Sitzmöbel daher 

ebensowenig. Geben Sie Ihren Kleinen doch die Chance, sich bereits frühzeitig 

das gesunde und aktive Sitzgefühl der Pending-Sitztechnologie zunutze zu 

machen. Und machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie allmonatlich einen Stuhl 

für ein wieder etwas gewachsenes Kind erwerben müssen:

Ein Pending-Stuhl wäre kein solcher, wenn er durch einen simplen Tausch 

der Gasdruckfeder nicht systematisch mit Ihrem Kind mitwachsen würde.

Bob*

http://www.wilhelm-schuster.de
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Ihr Briefpapier, Ihre Visitenkarten, Ihre Website – alles an der Präsentation 

Ihres Unternehmens wirkt wie aus einem Guss. Warum nicht auch Ihre Büro-

stühle? Versehen mit Ihrem Firmennamen stellen Sie den Punkt auf dem i dar 

– überzeugen Sie sich selbst anhand des unten stehenden Beispiels der Firma 

CUBE Bikes aus Waldershof.

hier  könnte

ihr  f i rmenname stehen!

Cube Chair*
Basismodell X2

http://www.wilhelm-schuster.de
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pending-si tztechnologie

leben in  bewegung
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