ERGONOMISCHE BÜROMÖBEL
FÜR BÜRO UND BÜROARBEITSPLATZ
Der Stuhl, unser wichtigstes Möbelstück im Leben Büroeinrichtung Arnold in Wiesloch!
Dass sitzen so vielfältig sein kann, wie die Auswahl
der verschiedenen Büro- und Besucherstühle in den
Ausstellungsräumen in Wiesloch, lässt einem schnell
bewusst werden, wie wichtig das richtige Sitzen
tatsächlich ist.

Hier gleicht trotz des überdurchschnittlichen Angebotes
kaum ein Stuhl dem anderen, ob im Design oder in seiner
Funktion, hier ist wirklich für jeden der richtige Stuhl dabei
zu finden.

Aber was macht den richtigen Stuhl aus?
Für Alfred Arnold ist gesundes Sitzen grundsätzlich im
Ganzen zu betrachten, nämlich mit der Gestaltung eines
rückenfreundlichen - ergonomischen - Arbeitsplatzes,
verbunden mit dem Hintergrund ganz individueller
Erfordernisse und Eigenschaften. Ergonomische Büroausstattung beginnt bei ihm und seinem Team mit
dem richtigen Bürostuhl und Schreibtisch.

„Bewegung für Ihr Büro“
Aufgrund der zunehmenden Tätigkeiten am Schreibtisch,
sitzen wir mehr als je zuvor, und bewegen uns im
Allgemeinen zu wenig. Der Wandel in die Digitalisierung
kann dennoch gesund gestaltet werden. Die ErgonomieExperten von Büroeinrichtung Arnold unterstützen dabei das
jeweilige Büroumfeld so einzustellen, dass es automatisch
schon zu rückenfreundlichem Verhalten führt. Hierbei ist
Bewegung im Sitzen keineswegs ein Widerspruch, sondern
gewollt und sogar erforderlich.

Rückenschmerzen und Probleme mit der Wirbelsäule,
können mit einem ergonomischen Arbeitsplatz aktiv vermieden werden. Nicht nur die optimale Sitzhöhe, Sitztiefe und
die Höhe der Rückenlehne spielen eine ausschlaggebende
Rolle, sondern das Gesamtkonzept. Das kann am Ende auch
ein Steh-Sitz-Arbeitsplatz mit motorisch höhenverstellbarem
Tisch und einem dafür geeigneten Bürostuhl sein.
Die jeweiligen Umgebungsfaktoren, und die konkreten
Bedürfnisse des Benutzers müssen berücksichtigt werden.
Hierfür werden Stühle auf Anfrage auch gerne 14 Tage zur
Probe gestellt.

Über den Arbeitsplatz hinaus, braucht es auch die
Bereitschaft zum gesunden Verhalten und die findet sich
letztendlich bei jedem Einzelnen, in seiner persönlichen
Einstellung und Motivation, aktiv sitzen zu wollen.
Eine fachmännische Einweisung in die Nutzung der ergonomischen Ausstattung gehört ebenso zum Portfolio von
Büroeinrichtung Arnold. Das gemeinsame Ziel ist ein
gesunder Rücken.

Jetzt wollen wir Platz nehmen.
In den Ausstellungsräumen entdecken wir den HAG Capisco
und wollen mehr wissen. Der Bürostuhl mit seinem charakteristischem Sattelsitz fällt optisch aufgrund seiner besonderen Form direkt ins Auge.
Um aktive und natürliche Sitzbewegungen zu gestalten,
standen hierfür Sattel und Reiter Modell, denn keiner sitzt
so aktiv wie ein Reiter. Des weiteren erfahren wir, dass
dieser Stuhl zu mehr Abwechslung in den vielfältigen Sitzmöglichkeiten bewegt.
Der Sattelsitz garantiert keine Druckstellen im Oberschenkelbereich, wodurch die Blutzirkulation hier stets
angeregt wird. Die unterschiedlichen Gasfedern ermöglichen es, von Sitz bis Stehhöhe, auf individuelle
Bedürfnisse eingehen zu können. Auch außergewöhnliche
Bezugsfarben und Materialien sind auf Anfrage möglich.
Als nächstes testen wir den Haider BioSwing - einzigartig
mit seiner intelligenten 3D Technologie des Sitzwerkes.
Was uns gleich auffällt ist auch direkt seine Besonderheit.
Seine Sitzfläche wird gestützt von 4 Federn, die den Stuhl
stets zurück ins Sitzlot führen. Hier wird Sitzen zum aktiven
Gesundheits-training, sensomotorisches Training auf höchstem Niveau. Die horizontale Schwingung wirkt muskelentspannend und konzentrationsfördernd. Die unterschiedlichen Ausführungen des Haider BioSwing sind so allumfassend wie ihre Einsatzbereiche.
Die Auswahl der vorhandenen Büro- und Besucherstühle
zum Ausprobieren hat uns beeindruckt und überzeugt.
Schnell steht fest, die Beratung und Planung beim
Fachmann für ergonomische Arbeitsplätze Büroeinrichtung
Arnold sind von höchster Qualität.

Wer hohe Ansprüche an ergonomische Büromöbel stellt, ist hier genau richtig.
Ihr Büroeinrichter in der Metropolregion Rhein Neckar
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