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UNIVERSAL DESIGN Award 2016

Ein echter Liebling: Verbraucher
küren den Objektstuhl oyo zu ihrem
Design-Favoriten.
Der neue Designstuhl oyo von aeris gewinnt den „UNIVERSAL
DESIGN consumer favorite 2016“. oyo überzeugte die 50-köpfige
Consumer-Jury durch seine gelungene Verbindung von klarem,
ästhetisch-funktionellem Design und anspruchsvoller Technik sowie
durch seine flexible Nutzbarkeit im Home-Office-Bereich.
Der UNIVERSAL DESIGN Award zeichnet Produkte aus, deren Design
durch eine breite und flexible Nutzbarkeit, einfache und intuitive
Bedienung, Sicherheit und Fehlertoleranz, Interkulturalität und
Wirtschaftlichkeit überzeugen. UNIVERSAL DESIGN geht damit weit
über die rein ästhetischen Anforderungen vieler anderer DesignPreise hinaus. Die Beurteilung der eingereichten Beiträge erfolgt
sowohl durch eine Experten- als auch durch eine Verbraucher-Jury.
„Ein direktes Feedback von Verbrauchern zu erhalten – unmittelbar
und unbestechlich – ist genau das, was wir möchten. Und wenn
diese Rückmeldungen so positiv ausfallen und zu einer
Auszeichnung führen, freut uns das natürlich ganz besonders. Das
zeigt, dass wir mit dem rockigen oyo den richtigen Nerv getroffen
haben. Er ist ein Hingucker und ein Wohlfühlplatz, er bewegt die
Verbraucher – emotional und körperlich. Und er funktioniert zu Hause
genauso gut wie im Büro. Ein richtiger Lieblingsplatz eben“, so
Susanna Kindler, COO der aeris GmbH.
Design-Ikone mit universellen Einsatzmöglichkeiten
Der oyo ist eine ästhetisch gelungene, zeitlose Kombination aus
Schaukelstuhl mit Rückenlehne, Freischwinger und Sattelsitz.
Sitzfläche und Lehne sind organisch aus einem Stück geformt, der
Fuß aus glanzverchromtem Stahl korrespondiert elegant mit dem
Design der Schale. Die besondere Form des Objektstuhls lädt intuitiv
zu unterschiedlichen Sitzpositionen und mehr Bewegung ein – mit
dem oyo kann man wippen, schwingen und schaukeln. Auch die
Einsatzbereiche sind vielfältig: So eignet sich der stilvolle Hingucker
für den Besprechungstisch im Office und die Lounge ebenso wie als
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multifunktionales Einrichtungsteil für den ästhetisch-wohnlichen
Home-Office-Bereich, rund um den Esstisch, für die Lese-Ecke, am
Kamin, im Wintergarten etc.
Wohnen und Arbeiten mit unterschiedlichen Bewegungsimpulsen ist
nicht nur ein gesundheitlicher Trend – sondern bei aeris seit jeher
Prämisse für das gesamte Produktportfolio. Auch der neue
Preisträger oyo beweist, dass sich gesundheitsfördernde Funktionen
und hochkarätiges Design wunderbar ergänzen können.
oyo ist das Ergebnis einer kreativen Zusammenarbeit zwischen aeris,
dem Marktführer für Bewegtsitzen und Macher von swopper & Co,
und dem vielfach ausgezeichneten Designer Martin Ballendat.
Mehr Informationen zum oyo und zu weiteren Produkten von aeris
sowie zu Händleradressen etc.: www.aeris.de, info@aeris.de
Tel.: +49 (0)89/900 506-0.

Bild 1: oyo –The Chair. Winner UNIVERSAL DESIGN
consumer favorite 2016 (aeris/Thomas Koller)

Bild 2: Bringt Schwung in jede Sitzung:
Universalstuhl oyo. (aeris/ Thomas Jape)

Bild 3 und 4: oyo – The Chair: lädt zu unterschiedlichen Sitzpositionen ein (aeris/Timo Bühring)
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Firmenprofil aeris GmbH
Die aeris GmbH mit Sitz in Haar bei München ist seit fast 20 Jahren spezialisiert auf innovative Aktiv-Sitz-Möbel für
den Office-, Objekt- und Privatbereich. Sie gehört zu den innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand. Im
Bereich der 3D-Aktiv-Stühle ist die Firma aeris mit ihren Produkten Marktführer in Europa.
Die aeris-Philosophie heißt „Leben in Bewegung“. Alle Produkte folgen diesem Konzept und ermöglichen ergonomisch
durchdachte Bewegung im Berufsalltag als Grundlage für Gesundheit, Wohlbefinden, Produktivität und Leistungskraft.
aeris entwickelte den ersten dreidimensional beweglichen Sitz der Welt, den swopper. Dieser revolutionierte den
Bürostuhlmarkt und den Berufsalltag - den Bereich des Lebens, der in den Industrienationen rund 80 % des Tages
einnimmt und der hauptverantwortlich für den gesundheitsschädlichen Bewegungsmangel ist: das Sitzen. Alle aerisProdukte – swopper, swoppster, muvman, 3Dee und oyo – fordern und fördern permanent Bewegung beim Sitzen. Das
erhöht die Lebens- und Leistungsqualität und wirkt am Arbeitsplatz typischen Büro- und Zivilisationskrankheiten
entgegen - von Rückenschmerzen und Verspannungen, über Bluthochdruck und Diabetes bis hin zu HerzKreislaufproblemen und Übergewicht. Die aeris-Aktiv-Sitze machen mehr als doppelt so viel Bewegung beim Sitzen
möglich wie herkömmliche Bürostühle. Sie sind weltweit anerkannt und mehrfach international prämiert.
Die Aufnahme der Firma aeris 2007 in die TOP 100-Liste der innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand
belegt das Potenzial und die Dynamik der Firma, die ihren Erfolg durch zunehmende Internationalisierung und eine
stetige Ausweitung des Portfolios permanent festigt und ausbaut. Die Firma aeris beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und
vertreibt ihre Produkte international. www.aeris.de, info@aeris.de, +49(0)89/900 506-0.

