easySit®

In Bewegung bleiben.

Bewegungskomfort neu definiert
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Sympathieträger |
Positive Ausstrahlung

easySit®
easySit® – der Name ist Programm. Wohl kaum ein anderer
Bürostuhl ermöglicht jedem Benutzer so viel individuelle
Bewegungsfreiheit und Bewegungsfreude wie diese
revolutionäre Neuentwicklung von ROHDE & GRAHL in
Zusammenarbeit mit dem Designbüro Votteler + Votteler.
Platz nehmen, mobil bleiben und sich von der
ersten Minute an wohl fühlen: der easySit® passt
sich den Bewegungswünschen ihres Körpers
an und sorgt mit sanfter Unterstützung des
gesamten Muskelsystems dafür, dass
Sie intuitiv die beste Körperhaltung für Ihre
jeweilige Tätigkeit und Sitzposition wählen.
easySit®. So einfach ist das.
Design: Matthias Votteler |
Vottelerdesign gehört seit über
50 Jahren zu den namhaftesten
Gestaltern im Büromöbelbereich
und wurde mehrfach für höchste
Designqualität ausgezeichnet.
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Lebensgefühl easySit®

keep it simple.
Kräfte bündeln und Wechselwirkungen nutzen,
statt gegen Widerstände anzuarbeiten:
Das ist die Grundlage des easySit®-Konzepts.

4

überzeugend |
Hochwertige
Verarbeitung bis ins
kleinste Detail.

In Bewegung bleiben
Die innovative Gleitmechanik unterstützt
die Körperbewegung bei einem Positionswechsel – die gleitende Bewegung von
Sitz- und Rückenlehne folgt dem Körper
regelrecht. Das sorgt für eine wirkungsvolle Entlastung aller Wirbelsäulenbereiche,
gerade im Lendenwirbelbereich.
Aufgrund der speziellen Konstruktion
des easySit® korrespondiert der Drehpunkt Fitness fördern
der easySit®-Mechanik mit dem

Einen Besuch im Fitnessstudio ersetzt

natürlichen Drehpunkt des Hüftgelenks.

der easySit® leider nicht. Aber durch seine

Das sorgt für eine optimale Beckenstellung

Bewegungsanreize kräftigt er die feinen

und den dynamischen Bewegungsraum

Strukturen in der Rückenmuskulatur und

nach vorne und hinten. Der gesamte Bewe- regt zusätzlich den Stoffwechsel an.
gungsapparat wird stimuliert und stellt die

Das wiederum verbessert die Sauerstoff-

Versorgung der Bandscheiben mit Flüssig-

aufnahme in jeder Zelle und macht Sie

keit und Nährstoffen sicher, sodass sie vital frischer und leistungsfähiger.
und elastisch bleiben.
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30 °

easy to use.
Einfach genial – genial einfach:
Der easySit® ist so konzipiert, dass die
Sitzfläche bei jeder Bewegung der Rückenlehne automatisch in die entgegengesetzte
Richtung gleitet. So verändern sich Abstand und Sichtwinkel zwischen Bildschirm
und Auge beim Zurücklehnen im easySit®
nur geringfügig und auch die Hände
bleiben in jeder Sitzposition in Kontakt mit
Tastatur oder Schreibtisch. Fazit: Wie Sie
auch sitzen – Sie sitzen komfortabel und
ergonomisch. Dank easySit® bleiben

Die neue Leichtigkeit des Sitzens

Das überlegene easySit®-Konzept motiviert das gesamte System
von Rückenmuskulatur, Wirbelsäule, Kreuz- und Steißbein,
Bändern und Bandscheiben sanft, aber sehr effektiv zu mehr
spontaner Beweglichkeit. Statt in statischer Position zu
verharren, findet der Körper seine optimale Sitzhaltung immer
wieder neu und gönnt sich so ermüdungsfreies, dynamisches
Sitzen. Ganz einfach. So sitzt man heute.
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Handgriff genügt |
easySit® passt sich
im Nu auf wechselnde
Benutzer an.

Natürlich bewegen |
Der easySit® fördert die
Beweglichkeit von Becken
und Wirbelkörpern im

Rücken- und Nackenmuskulatur durch die

passen lediglich mit einem Handgriff die

Bewegung fit. Das schützt vor schmerz-

Sitzhöhe und -tiefe an. Fertig.

haften Verspannungen – selbst an einem
langen Arbeitstag.

natürlichen Drehpunkt
des Hüftgelenks.
Die dadurch verbesserte
Versorgung der Band-

Optimaler Partner
Arbeitsplätze werden heute viel häufiger

Konzentriert arbeiten, angeregt kommu-

als früher von wechselndem Mitarbeitern

nizieren, nachdenken – oder auch einfach

genutzt. Eine Situation, mit der der

mal abschalten und Pause machen:

easySit® dank seiner optimierten Hand-

easySit® lädt ein, Platz zu nehmen und

habung bestens zurechtkommt:

sich sofort wohlzufühlen. Denn easySit®

Kompliziertes Einstellen des Stuhls ent-

braucht aufgrund seiner Konstruktion

fällt – falsche Nutzung ist systembedingt

keine aufwendigen Einstellungen. Sie

ausgeschlossen.

scheiben mit Flüssigkeit
und Nährstoffen aktiviert
diverse Muskelgruppen.

Optimale Sicht |
Beim Zurücklehnen bleibt
der Winkel zwischen
Bildschirm und Auge
praktisch unverändert:
eine Wohltat für die
Nackenmuskulatur!

Design-Armlehne |
Edles Leder
in aufwendiger
Verarbeitung.
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Auftritt mit Stil

style it | Typisch für easySit® ist die Vielzahl an Kombinations- und
Realisierungsvarianten. Kreieren Sie Ihren ganz eigenen easySit-Style:
Klassisch in schwarz, cool in weiß, leuchtend in knall-orange oder
aber ganz anders? Welcher easySit®-Typ sind Sie?

stylisch | Setzen Sie Akzente,
zum Beispiel mit farbigen
Ledernähten und wirkungsvollen
Kontrasten der Polsterung.
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Markant |
Klarer Blick fürs
Wesentliche.

klassisch | Elegante Linienführung,
puristische Formensprache.

easy to style.
Corporate Design

Klassische Linienführung, sorgfältige Ver-

Das klare Design signalisiert Zuverlässig-

arbeitung und hochwertige Materialien

keit, Authentizität und einen hohen

unterstreichen Ihren hohen Anspruch an

Gebrauchswert. Damit wird der easySit®

Individualität und Stil. Zusätzlich steht

zum integralen Bestandteil Ihres

das durchdachte Konstruktionsprinzip des

Firmenauftritts – zur sinnlich erfahrbaren

easySit® für lange Nutzungsdauer und

Komponente Ihres Corporate Designs.

optimale Wirtschaftlichkeit.
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Jedem Anspruch gewachsen
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Multifunktionsarmlehne |
Die Armauflage ist um
50 mm verschiebbar und
um 60° schwenkbar.

Höhe der Kopflehne |
Die Lehne einfach
hoch- bzw.
herunterschieben.
(Optional)

Funktionen und
Optionen.

Design-Armlehne |

Höhe der Armlehne |

Stylisch und minimalistisch.

Armlehne bei gedrücktem

(Optional)

Knopf in die gewünschte
Höhe bringen.
(Armlehne optional)

Lordosenstütze |

easySit®-Mechanik |

Optional als einstellbare

Fördert intuitive Bewegung

2- oder 4-Wege-Lordosen-

und aktives Sitzen – ganz

stütze erhältlich.

ohne Gewichtseinstellung.
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Sitzhöhe / Sitztiefe /

Justierung

Arretierung |

der Armlehnenbreite |

Zur Einstellung der Sitzhöhe

Komfortabel über

Hebel (1) drehen; zur

Schnellspanner an der

Einstellung der Sitztiefe

Sitzunterseite.

Taste (2) im Sitzen gedrückt

(Armlehne optional)

halten. Zum Aktivieren/Deaktivieren der eaysSit®-Mechanik
den Hebelknauf (3) herausziehen bzw. hereinschieben.
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