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aeris-Frühlingsaktion Rock ‘n‘ Roll für Ihren Rücken

swopper-Spartipp noch bis Ende Juni:
Rollen ohne Aufpreis!
Der swopper mit Rollen hat sich zu einem der beliebtesten swopperModelle in der Aktiv-Sitz-Palette von aeris entwickelt. Der auf
dreidimensional bewegliche Sitzmöbel spezialisierte
Bürostuhlhersteller aus dem Münchner Osten hat darauf reagiert und
gibt jetzt realisierte Einkaufsvorteile direkt an den Handel weiter: Ab
sofort – bis zum 30. Juni 2014 – verzichtet aeris auf den Aufpreis für
die Rollen-Ausstattung bei einem swopper STANDARD oder swopper
CLASSIC. Verbraucher können dadurch glatte 35 Euro sparen.
Sparen und mehr Bewegung in den Alltag bringen – das passt zum
Frühling. Mehr Fitness und mehr Gesundheit durch viel Bewegung –
auch am Arbeitsplatz im Büro - das liegt nicht nur im Trend … das
macht auch Spaß und erhöht das allgemeine Wohlbefinden.
Genau dafür sind die Aktiv-Stühle von aeris gemacht. Denn: Gerade
in den Industrienationen wird viel zu viel gesessen. Das macht den
Menschen, der für viel Bewegung „gebaut“ ist, krank.
Krankenkassen-Statistiken und internationale Studien belegen das
eindrucksvoll und mahnend.
Natürliche Bewegung
Deshalb hat aeris Stühle entwickelt, die natürliche Bewegung beim
Sitzen nicht nur möglich machen, sondern dazu animieren und
verführen. „Natürliche Bewegung“ heißt: Der Mensch kann sich beim
Sitzen in alle Richtungen bewegen. Nicht nur vor uns zurück. Auch
seitwärts und – dank des zentralen Federelements und der weltweit
einzigartigen aeris-3D-Technologie – auch in die Höhe und die Tiefe.
Wie beim Laufen (federnder Gang).
Mit der 3D-Technologie haben die aeris-Aktiv-Stühle eine neue
Dimension in die Arbeitswelt gebracht: die 3D-Ergonomie. Mit dem
Menschen und seinem natürlichen Bewegungsbedürfnis im Fokus.
Und das heißt fürs Sitzen: Nicht mehr der Mensch muss sich dem
Stuhl anpassen, sondern der Stuhl reagiert auf den Menschen und
passt sich ihm an.
Auf einem swopper mit Rollen, bei dem die Rollen nichts extra
kosten, kann man das besonders günstig erleben. Jetzt überall im
Fachhandel. Händlerverzeichnis auf www.swopper.de. Informationen
und Adressen auch über info@aeris.de, bzw. 089- 900 506-0.
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BU 1:
Rock ‘n‘ Roll im Büro? Der 3D-Aktiv-Sitz swopper sorgt für mehr Fitness
und Lebensfreude beim Sitzen.

BU 2:

swopper-Frühlingsaktion 2014: Noch bis Ende Juni: Rollen ohne Aufpreis!
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Firmenprofil aeris-Impulsmöbel GmbH & Co. KG
Die Münchner Firma aeris-Impulsmöbel GmbH & Co. KG ist seit fast 20 Jahren spezialisiert auf innovative Aktiv-SitzMöbel 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
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Leistungskraft.
aeris entwickelte den ersten dreidimensional beweglichen Sitz der Welt, den swopper. Dieser revolutionierte den
Bürostuhlmarkt und den Berufsalltag - der Bereich des Lebens, der in den Industrienationen rund 80 % des Tages
einnimmt und hauptverantwortlich für den gesundheitsschädlichen Bewegungsmangel ist: das Sitzen. Alle aerisProdukte – swopper, swoppster, muvman und 3Dee – fordern und fördern permanent Bewegung beim Sitzen. Das
erhöht die Lebens- und Leistungsqualität am Arbeitsplatz und wirkt 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.

