Presse-Info
Haar bei München, März 2012
Auszeichnung durch die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer

Experten empfehlen Aktiv-Sitzen mit
swopper, swoppster und muvman!
Gemäß ihrem Motto "Wir stärken Ihren Rücken", haben die Tester
der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. (IGR)
jetzt die aeris-Aktiv-Sitze swopper, swoppster und muvman einer
detaillierten Prüfung unterzogen und jedem das Prädikat
„Ergonomisches Produkt“ verliehen. Sie erkennen damit die
ausgewiesenen ergonomischen Vorteile der speziell gegen
Rückenschmerzen und für mehr Bewegung konzipierten Stühle des
erfolgreichen Aktiv-Sitz-Herstellers aeris aus München an.
Die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen führt ihre
Tests als „Anwalt“ für Menschen mit Rückenproblemen durch. Die
Prüfung erfolgt in mehreren Stufen und besteht aus einem bewährten
Methodenmix nach objektiven und subjektiven Kriterien.
Schwerpunkte der Prüfungen stellen die Gebrauchstauglichkeit und
Ergonomie dar. Zusätzlich werden aber auch
der
Herstellungsprozess, die Schaumstofflieferanten und die
verwendeten Textilien in die Beurteilung mit einbezogen. Besonderen
Wert legt die IGR auf den Anpassungsgrad des Produktes an die
körperlichen Eigenschaften der Testpersonen.
Empfehlung für Verbraucher
Die 3D-Drehstühle swopper und swoppster sowie der Vario-AktivStehsitz muvman konnten die geschulten Tester auf allen Ebenen
überzeugen. Die schon mehrfach international ausgezeichneten
aeris-Stühle tragen mit dem IGR-Zertifikat jetzt eine Empfehlung
mehr, die dem Verbraucher signalisiert: „Mit diesen Produkten tust
Du Deinem Rücken etwas Gutes – und damit elementar Dir selbst“.
Die zertifizierten Fachhändler für aeris-Aktiv-Sitz-Möbel – in
Deutschland, Österreich, der Schweiz und weltweit – unterstützen mit
guter Beratung und großzügigen Testangeboten die Bemühungen der
Rückenschullehrer und –lehrerinnen nach mehr Rückengesundheit
im Alltag. Informationen und die aktuelle Händlerliste für individuelle
Teststellungen gibt’s unter www.aeris.de, info@aeris.de oder unter
Tel.: +49 (0)89 900 506-0.
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BU 1: Neu für swopper, swoppster und muvman: das Zertifikat
„Ergonomisches Produkt“ der Rückenschullehrer und –lehrerinnen
des IGR e.V.

BU 2: Büroarbeit ohne Buckeln geht: mit dem 3D-Sitz swopper.

BU 3: Ideal für Büros, Beratungstresen, Empfangstheken, Kassen etc: Locker und entpannt Stehsitzen
ohne Rundrücken - mit dem Vario-Aktiv-Stehsitz muvman.

Presse-Info

BU 4: Bewegung und Ergonomie halten gesund und helfen gegen „krummen Rücken“ – ideal für
Sitzanfänger und Grundschüler: der 3D-Aktiv Drehstuhl swoppster von aeris.

(Fotos: aeris, Abdruck frei bei Quellenangabe, Label: IGR e.V.)
Downloaden unter www.aeris.de > Presse, Benutzer: aeris_press, Passwort: press_photo oder anfordern
unter presse@aeris.de.
aeris-Impulsmöbel GmbH & Co. KG
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Krietemeyer
Ahrntaler Platz 2-6
85540 Haar bei München
Tel.: +49 (0) 89 / 90 05 06 – 34
Fax: +49 (0) 89 / 90 39 39 – 1
Mail: presse@aeris.de
www.aeris.de
Firmenprofil aeris-Impulsmöbel GmbH & Co. KG
Die Firma aeris hat sich das Ziel gesetzt, mehr Bewegung ins Leben zu bringen und speziell durch mehr Gesundheit
und Fitness im Alltag die Lebens- und Leistungsqualität am Arbeitsplatz zu erhöhen.
aeris-Firmenchef Josef Glöckl entwickelte den ersten dreidimensional beweglichen Sitz der Welt, den swopper.
Dieser innovative Aktiv-Sitz revolutionierte den Bereich des Lebens, der in den Industrienationen rund 80 % des
Tages einnimmt: das Sitzen. Der swopper fordert und fördert permanent die Bewegung beim Sitzen. Diese Maxime
gilt für alle Produkte der Firma aeris.
Die Firma aeris wurde 1996 gegründet. Sie beschäftigt derzeit rund 30 Mitarbeiter und beliefert neben dem
europäischen Markt u.a. die USA, Japan, China, Singapur und Australien.

