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Möbel
Stühle

Ergonomie



Alles aus einer Hand

Mit ergonomischen Sitzmöbeln, Tischen, Schrank- und Raumsystemen, die optimal aufeinander abgestimmt
sind, schafft König + Neurath eine Atmosphäre, die beflügelt und stimuliert, die das Miteinander und die
Kreativität fördert. 

Die K+N City lässt sich einfach und schnell an Veränderungen anpassen und berücksichtigt die stetig verän-
dernden Anforderungen an die Arbeitswelt von morgen. Lassen Sie sich inspirieren und erfahren Sie mehr
über die unterschiedlichen Bereiche in der Bürolandschaft.

planung

Beratung

Büroausstattung
Rückenschmerzen - 
Volkskrankheit mit Folgen
Ärzte und Orthopäden waren immer öfter mit der Rückenschmerzproblematik konfrontiert und nicht selten
mit deren Therapie überfordert. Die Zahl der Rückenoperationen stieg rapide an und auch heute noch raten
Ärzte ihren Patienten mit Rückenproblemen oft zu diesem Schritt.  Die Aktion Gesunder Rücken e. V. zeigt auf,
welche Wege aus der Rückenschmerzspirale führen oder wie es gar nicht so weit kommt.

Eine wichtige Entscheidungshilfe: Das AGR-Gütesiegel
Wenn es darum geht, im Dschungel von Produkten und Werbeversprechen 
wirklich rückenfreundliche Alltagsgegenstände von Mogelpackungen zu unterschei-
den, ist das AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" eine wichtige Orientierungshilfe.
Von der Zeitschrift ÖKO-TEST wurde das Siegel bereits als "sehr gut" bewertet und von
"Label-online.de" mit der Bestnote "besonders empfehlenswert" ausgezeichnet. 

Das Prüfverfahren wird gemäß eines medizinischen Kriterienkatalogs vorgenommen
und der Hersteller muss Nachweise erbringen, dass sein Produkt all diesen
Ansprüchen gerecht werden kann. Dabei geht es vor allem um ergonomische
Anforderungen, aber auch um gültige Sicherheitsvorschriften und Normen."

Bewegung

Ergonomie



Die Swopper Familie...

Aktiv-Stühle sorgen für Bewegung   

Wissenschaftlich erwiesen ist, dass z. B. der 3D-Aktiv-Stuhl 
swopper mehr als doppelt so viel Bewegung beim Sitzen 
möglich macht wie herkömmliche Bürostühle. 

Das aktive Sitzen auf dem federgelagerten Sitz hält 
die Muskulatur aktiv, ist gut für die Haltung, 
entlastet die inneren Organe 
und regt den Kreislauf an. 

Für mehr Wohlbefinden, mehr 
Leistungsfähigkeit und 
mehr Lebensfreude.

Der Ausweg aus der täglichen Sitzmonotonie:

3D-Balance by Dauphin mit der patentierten 
Syncro-3D-Balance®-Technik! Sie bietet 
dynamisches Sitzen in Bewegung, fördert die 
natürlichen Bewegungsimpulse und den 
Haltungswechsel kontinuierlich und wirkungsvoll
und sorgt damit für mehr Bewegung im Sitzen. 

Das 3D-Balance-Konzept verhindert eine längere 
statische Sitzhaltung und Ermüdung des Be-Sitzers 
und erlaubt Körperbewegungen nicht nur nach
vorn und hinten, sondern auch zu beiden
Seiten. 

Durch die permanente Be- und Entlastung
der Muskulatur wird das Wohlbefinden
des Be-Sitzers gesteigert und die 
Konzentrations-und Leistungsfähigkeit verbessert.

HÅG Capisco Puls 
- Ein attraktiver und flexibler Bürostuhl

Der HÅG Capisco Puls basiert auf dem 
legendären Sattelsitz-Stuhl (Saddle Chair™). 

Bei seiner Entwicklung wurde besonders auf 
den angeborenen Drang des Menschen nach ständiger 

Bewegung geachtet. Und das ist dabei herausgekommen: 

Ein neuer Bürostuhl, geschaffen für Menschen, die in einem
modernen und dynamischen Umfeld arbeiten. 

Ein attraktiver und flexibler Bürostuhl, der in Form, 
Funktion und Komfort seinesgleichen sucht. 

Bahnbrechend im Design und führend im 
ökologischen Anspruch, hat dieser Stuhl die 

perfekte leichte und dynamische Konstruktion, die
die junge Generation besonders schätzt.

Schreibtisch Nucleon 

Alleinstehend als Einzelarbeitsplatz 
oder als Konferenztisch – 
angeschlossen an ein Sideboard – 
oder integriert in ein geräumiges
Schrankarrangement. 

Nucleon macht vieles möglich. 

K+N CITY KONZEPT
EIN BÜRO IST MEHR ALS 
NUR EIN ARBEITSPLATZ!

Was hat ein Dorf bzw. eine Stadt mit
dem zeitgemäßen Büroarbeitsplatz
gemeinsam? 

Bei beiden geht es um lächeneffizienz
und Raumqualität. König + Neurath
überträgt die Strukturen der 
Stadt auf das Büro mit 
verschiedenen Orten an 
denen man allein oder 
gemeinsam mit Kollegen 
arbeitet, wichtige Entscheidungen 
trifft, an einem Seminar teilnimmt 
oder spontan einen Kaffee trinkt. 

Für alle Bereiche müssen optimale
Rahmenbedingungen vorhanden sein,
damit sich die Mitarbeiter wohlfühlen
und die Leistungen zu den
Unternehmenszielen passen. 

Unkompliziertes
Schreibtischsystem  

mit Vierfußgestell in 
rund/eckig oder mit T-Fuß.

Arbeit in Bewegung 
mittels Steh-Sitz-Tischen.

Individuell planbare
Basislösungen für Einzel- und 

Mehrfacharbeitsplätze, Seminar-
und Pausenräume etc.

Herausragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Überzeugende Qualität

Das K+N City Konzept 
vereint alle Funktionsbereiche. 

Mit ergonomischen Sitzmöbeln, Tischen,
Schrank- und Raumsystemen, die optimal auf-

einander abgestimmt sind, schafft König +
Neurath eine Atmosphäre, die beflügelt und

stimuliert, die das Miteinander und die
Kreativität fördert. 

Die K+N City lässt sich einfach und schnell an
Veränderungen anpassen und berücksichtigt

die stetig verändernden Anforderungen an die
Arbeitswelt von morgen. Lassen Sie sich inspi-
rieren und erfahren Sie mehr über die unter-
schiedlichen Bereiche in der Bürolandschaft.

Sein einzigartiges Design fügt
sich optisch perfekt in das 
modul space-system ein.

- Capisco Puls

Modul Space
SympasBIOSWING – das intelligente Sitzsystem®

Treibstoff für Körper und Geist
Noch nie sind Menschen mehr gesessen, als heute. 

Und dies, obwohl die „Konstruktion Mensch“ 
hauptsächlich für Bewegung vorgesehen ist.

Die BIOSWING-Technologen 
beschritten mit der Entwicklung 
des Sitzwerks nach dem 
Pendelprinzip einen ebenso 
einfachen, wie genialen Weg, 
der Ergonomie, Bewegung 
und Rhythmus perfekt in 
Einklang und den Menschen 
in seinen Mittelpunkt bringt.

Das  patentierte  
BIOSWING  3D-SSitzwerk®

Statisches Element

Stahl-Seele
Dämpfungsmantel
Schwing-Stabilisator

Dynamisches Element

Doppel-Schwinglager

Doppel-Schwinglager

Schreibtisch Nucleon als Aufsatzlösung 
mit modul space und Züco ducaRe.

Kunststoff-Fuß
Höhenverstellung:

680 – 820  mm

PC-Halter

Steckdosenleiste

Wir planen Ihr Büro...



Sonderpreis 699,- 
zzgl. gesetzlicher Mwst

- Capisco
unsere aktuellen Angebote

Sonderpreis 799,- 
zzgl. gesetzlicher Mwst

Wenn Sie innovative Lösungen lieben, dann ist der HÅG Capisco 
genau der richtige Bürostuhl für Sie. Sie werden kaum einen 
anderen Stuhl finden, der für das Arbeiten auf unterschiedlichen 
Ebenen oder für höhenverstellbare Schreibtische so 
gut geeignet ist. 

Auf einem HÅG Capisco sitzen Sie vorwärts und seitwärts 
gleichermaßen bequem und haben eine beeindruckend große Reichweite. 
Dieser Stuhl wurde für seine außergewöhnlichen Eigenschaften und sein 
charakteristisches Design mit etlichen Preisen ausgezeichnet. 

Dynamische Ergonomie - Mit einem solchen Stuhl können Sie 
sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren, denn er beugt einer 
starren Körperhaltung vor und regt die Muskelaktivität an. 
Sie bewegen sich, ohne darüber nachzudenken. 

Das regt die Blutzirkulation an, verbessert die 
Sauerstoffversorgung und steigert die Aufmerksamkeit.

Canvaro Steh-Sitz-Tisch

Canvaro STS ist das 
Schreibtischmodell für 
alle, die ergonomisch 
voll auf der Höhe sein 
und Rückenproblemen 
aktiv und effektiv 
vorbeugen wollen. 

Elektromotorisch 
höhenverstellbar 
620 - 1280 mm

Die Arbeitshaltung lässt 
sich somit mühelos 
verändern – für mehr 
Bewegung im Büroalltag. 




