SERIES PRODUKTTEST

P-TEST

Tester-Stimmen
Arcass Freie Architekten BDA, Stuttgart, Anja
Rabenstein: „muvman ist sehr einfach zu handhaben und bietet eine gute Entlastung für den Rücken.
Besonders positiv sind die variablen Sitzmöglichkeiten.“
Bert Haller Innearchitekten, Mönchengladbach,
Sandra Schaffner: „Funktionalität und Qualität überraschen positiv. Das zurückhaltende Design des
muvman gefällt. Er lässt sich problemlos in verschiedene bestehende Bürosysteme integrieren.“

Vario-Aktiv-Steh-Sitz muvman von aeris
Fotos

Videos

Conform GmbH, Halle/Westf., Sybille Vogt: „muvman überzeugt durch seine schlichte Eleganz und
die stimmigen Farben. Durch seine flexible Funktionalität wird dynamisches Sitzen leicht gemacht.“

Extras in APP

In jeder Ausgabe unserer
Architekturfachzeitschrift AIT
stellen wir ein neues, architektenrelevantes Produkt vor,
das von Architekten kritisch
beurteilt und bewertet wird.
Damit wollen wir Firmen in
ihrem Bemühen unterstützen,
ihre Produkte kontinuierlich
auf deren Architektentauglichkeit zu überprüfen. In der
aktuellen Ausgabe berichten
wir über den Produkttest des
Vario-Aktiv-Steh-Sitzes
muvman von aeris.
Weitere Informationen zum Vario-Aktiv-Steh-Sitz muvman von aeris erhalten Sie unter www.aeris.de

Sitzen oder Stehen? - Beides geht mit dem muvman von
aeris. Immer mehr Arbeitsplätze stellen neue Herausforderungen an die dazu gehörigen Sitzmöbel. Ergonomisch
sinnvoll sollen sie sein und in voller Bandbreite einsetzbar. Diesem Thema hat sich die Firma aeris - Impulsmöbel GmbH angenommen und den muvman entwikkelt. Der muvman ist ein innovativer Vario-Aktiv-Stehsitz,
der sich dem Be-Sitzer mehrfach variabel anpasst und
für ergonomisch optimales, flexibles Sitzen und Stehsitzen in jeder Höhe sorgt. Er erfüllt höchste Ansprüche
und ist mit vielen Innovationen ausgestattet: Der muvman macht jeden Positionswechsel mit - in Höhe, Nei-
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gung und Beweglichkeit und sorgt durch seine vorgeneigte Mittelsäule für eine gerade Rückenhaltung. Sein spezielles Fußgelenk bietet Rundum-Beweglichkeit, stärkt
die Haltung und hält die Muskulatur aktiv. Der stabile
Standfuß sorgt für optimalen Halt, der integrierte Tragegriff ermöglicht schnelles Mitnehmen und Umstellen. Der
muvman bringt mehr Bewegung, weniger Rückenprobleme, mehr Gesundheit und viel Spaß ins Büro. Aufgrund
seiner ergonomischen Details und seines Designs wurde
der muvman bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Haben auch Sie Interesse am muvman? Dann melden Sie sich unter www.aeris.de, T 089 / 900 50 60.

Haben Sie auch Lust, an
einem unserer AIT-ProduktTests teilzunehmen? Dann
schicken Sie eine E-Mail an
Claudia Maas unter
cmaas@ait-online.de

Sybille Vogt testet den Stehsitz auf seine Flexibilität.

Dem Innenarchitekturbüro monika slomski gefällt das ansprechende Design.

Mirka Lühmann prüft die Höhenvestellbarkeit des Testobjekts.

Nadia Stanke: Bewegen macht Spaß!

Oliver Hehn stellt den muvman auf den Kopf.

Gudrun Schade testet die Kombinationsmöglichkeiten des Stehsitzes.

Das Büro wrightassociates prüft den Sitzkomfort.

Katharina Hug gefällt das klare Design.

das innenarchitekturbüro monika slomski,
Heppenheim, Monika Slomski: „Dieser Stehsitz ist
qualitativ sehr hochwertig und erfüllt seine Funktion
optimal. Durch seine leichte, luftige Optik fügt er sich
gut in seine Umgebung ein. Ein Gewinn für alle, die auf
Flexibilität am Arbeitsplatz nicht verzichten möchten.“
Ester Bruzkus Architekten, Berlin, Katharina Hug:
„Durch sein klares Design und die reduzierte Gestaltung fügt sich muvman gut ins Büroumfeld ein.
Besonders positiv ist der komfortable Tragegriff.“
Fraport AG, Frankfurt, Oliver Hehn: „muvman bietet
komfortables Sitzen und Arbeiten zugleich. Seine
hochwertige Verarbeitung und die schlichte Gestaltung machen ihn zu einem überzeugenden Produkt.“
Interior Design Nadia Stanke, Rheinbach, Nadia
Stanke: „Mit muvman macht sitzen Spaß... und stehen
sowieso. Dieser Stehsitz passt sich jeder Position gerne
an. Wir würden ihn nicht mehr hergeben.“
m.l. Innenarchitektur, Bad Homburg, Mirka Lühmann:
„Er hält was er verspricht. muvman fördert die
Bewegung während des Sitzens und kann mit
Leichtigkeit bewegt werden. muvman macht Spaß
und ist besonders gut für die Körperhaltung.“
Planungsbüro für Raumgestaltung, Hamburg,
Thorsten P. Meyer: „muvman - das Fitnessgerät für den
Arbeitsplatz. Er ist eine gelungene Ergänzung zum alltäglichen Sitzen, regt die Bewegung an und sorgt für Entspannung. Sein zurückhaltendes Design fügt sich gut ein.“
S+G Concepts, München, Michael Mayer: „Ein Stuhl
zum Stehen - dieser Stehsitz lässt sich bestens in
unseren Büroalltag integrieren. Besonders überzeugend ist sein schlichtes und ansprechendes Design.“
TU Braunschweig, Braunschweig, Gudrun Schade:
„Der Stehsitz bietet frisches Design in angenehmen Farben. Durch den integrierten Griff ist er leicht zu bewegen.“
wrightassociates interior architecture gmbh,
München, Annette Feldmann: „Besonders positiv ist
die Kombinationsmöglichkeit aus Sitzen und Stehen und
die Anpassungmöglichkeit an verschiedene Positionen.“
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