®

Nehmen Sie Platz …

… und bleiben sie
in Bewegung
Entdecken Sie die Vorzüge aktiven Sitzens mit ONGO®.
Für sich und Ihr Unternehmen.
Sitz- und Stehhocker von ONGO® bringen Bewegung und
Gesundheit ins Sitzen; sie geben ihren Benutzern dabei
wertvolles Feedback – über eine integrierte Kugelbahn
und jetzt auch mit der ONGO®Active App.

sieben Gründe für aktives
Sitzen mit Ongo®
• sorgt für mehr Bewegung und eine gesunde Haltung
• stimuliert und kräftigt die Rückenmuskulatur
• aktiviert den Stoffwechsel und fördert die Durchblutung
• ist federleicht und vielseitig einsetzbar
• fördert Motivation und Produktivität
• macht Spaß und eignet sich auch für zu Hause
• überzeugt mit prämiertem Design und durch Qualität
„made in Germany“

Formschön und aktivierend
ONGO®Classic. Der Klassiker für aktives Sitzen im Büro
oder zu Hause. Höhenverstellbar von 42 bis 64 cm.
Seine gewölbte Standfläche reagiert auf jede Gewichtsverlagerung und gibt entsprechendes Feedback an seine
Be-Sitzer. Die im Fuß integrierte Kugelbahn ermöglicht
eine akustische Rückmeldung.

Bewegend und variabel
ONGO®Tall. Höher als der ONGO®Classic, aber ebenso
aktivierend. Der ONGO®Tall ist perfekt zugeschnitten auf
die Arbeit an höhenverstellbaren Schreibtischen. Denn er
wächst ganz einfach mit: vom Sitzhocker zum Stehsitz,
von 55 cm auf bis zu 77 cm Höhe.

Innovativ und motivierend
ONGO®Sensor plus App. Der ONGO®Activity Sensor ist
ein innovatives Zubehör für Sitz- und Stehhocker von
ONGO®; er zeichnet die Sitzaktivität auf und überträgt sie
via Bluetooth auf iPhones ab Version 4S.
ONGO®Active, eine Gratis-App mit Schnittstelle zu Apple
Health, wandelt sie in anschauliche Informationen um.
Das macht den positiven Effekt, den aktives Sitzen dank
ONGO® hat, sichtbar und erlebbar. Und damit noch motivierender.
In Verbindung mit den Sitz- und Stehhockern von ONGO®
wird die App zum individuellen Gesundheits-Coach; unter
anderem bietet sie Video-Anleitungen und Gratis-Spiele
für aktive und gesundheitsfördernde Pausen.

Rundum beweglicher
ONGO®Roll. Mit fünf leicht laufenden Rollen und seinem
beweglich gelagerten Sitz kommt der mobile Sitzhocker
allen entgegen, die aktiver und gesünder sitzen wollen,
dabei aber auch öfter ihren Platz wechseln müssen. Ob
am Empfang oder im Sekretariat, ob im Labor oder im
Behandlungszimmer.

Agiler und bequemer stehen
ONGO®Stand. Bringt Bewegung vom Büro bis zur Produktion. Sein elastisch gelagertes Standrohr überträgt
die Vorzüge des aktiven Sitzens aufs Stehen. Der dreiarmige Aluminiumfuß sorgt für sicheren Stand. Sein ergonomisch geformter Sitz ermöglicht, stehend zu sitzen
oder sich im Stehen mal bequem anzulehnen.

Klein, aber oho
ONGO®Kit. So wie Kinder gerne sind: immer in Bewegung.
Mit seinem gewölbten Boden unterstützt er den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern; er stärkt spielerisch
Balancegefühl und Koordination, Konzentrations- und
Lernfähigkeit. Mit Höhenbausatz zum Mitwachsen.

My Ongo®

Produktinformationen

Sie können sich Ihren Favoriten für aktives Sitzen oder Ste-

ONGO®Classic/ONGO®Tall

hen nach Ihren Wünschen zusammenstellen. ONGO® bietet
eine Vielfalt an Farben und Materialien für die Sitzbezüge.
Hier eine kleine Auswahl. Mehr unter www.ongo.eu

Schwarz

Lila

Braun

Grau

Rot

Orange

Hellblau

Blau

Grün

Hellgrün

Purpur

Dunkelrot

Bezüge
•G
 estrick – Öko-Tex-Standard 100,
lichtfest, abriebfest
•k
 vadrat-Remix 2 – feines Kammgarn, 90 % Schurwolle, 10 % Nylon
•k
 vadrat-Divina Melange 2 – 100 %
Schurwolle in edlem Wollmix
• s kai Textilleder – desinfektionsmittelbeständig, lichtecht
• s kai natur base – ca. 80 % nachwachsende Rohstoffe
•L
 eder – feines Rindsleder, sehr
strapazierfähig

Technische Daten
• r under gewölbter Sitz (ø 35,5 cm)
• Fuß (ø 42 cm)
• s tufenlos höhenverstellbar durch
hochwertige, verdrehsichere
Gasdruckfeder:
Classic (42–64 cm)
Tall (55–77 cm)
•g
 eringes Gewicht:
Classic (5,7 kg),
Tall (6,0 kg)

ONGO®Roll

ONGO®Stand

ONGO®Kit

• individuell einstellbare, flexible
Sitzlagerung,
• zwei Sitzvarianten:
runder, gewölbter Sitz, wie
ONGO®Classic
Sattelsitz wie ONGO®Stand
• höhenverstellbar durch Gasdruckfeder (50–64 cm)
• 5-armiges Fußkreuz (ø 53,5 cm)
• gebremste Rollen oder Gleiter

• Sattelsitz (37 x 30 cm)
• optionales Polster mit verschiedenen Bezugsvarianten
• elastische Lagerung des
Standrohrs
• 3-armiger Aluminiumfuß
(53 x 33 cm) mit rutschsicheren
Gleitern
• höhenverstellbar durch Gasdruckfeder (64–90 cm) mit automatischer Rückstellung

•B
 asissitzhöhe 30 cm, anpassbar mittels Höhenelementen in
8-cm-Schritten
• s chadstofffreie, leicht abwaschbare Materialien mit hoher
Abriebfestigkeit
•d
 rei Farbkombinationen
erhältlich (Sitzpolster/
Kugelbahn und Säule)
hellblau/purpur
petrol/orange
anthrazit/beige
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JAHRE
GARANTIE
Auf alle
Originalteile

Qualität „made in Germany“. Alle Hauptkomponenten unserer Sitzund Stehhocker werden in Deutschland hergestellt und nach individuellen
Kundenwünschen konfektioniert und versandt.

Wilhelm-Schuster
Inhaber: Stefan Schuster e.K.
Schmid-Ballauf-Weg 1
80997 München
Tel: 0898116717
Fax: 0898117720
Mail: vip@wilhelm-schuster.de

Wir freuen uns über Ihren Kontakt!

