Presse-Info
Die Bekanntgabe der Gewinner findet am 29. November in London statt

Aktiv-Steh-Sitz muvman von aeris für den FX
International Interior Design Award nominiert
(27. September 2017, Haar bei München) Große Ehre für aeris: Der Aktiv-StehSitz muvman wurde auf die Shortlist des renommierten Design-Preises gesetzt.
Ob das innovative Produkt den FX Design Award tatsächlich gewinnt, wird Ende
November auf einer festlichen Preisverleihung in London bekanntgegeben.
Der FX International Interior Design Award, kurz FX Design Award, wird in diesem
Jahr bereits zum 19. Mal vergeben. Ausrichter des Awards ist das „FX magazine“,
seit 20 Jahren eines der wichtigsten Magazine der Interior Design Industrie. Zu
den Sponsoren des Awards zählen Branchengrößen wie Atrium und Duravit. Die
22 Juroren, allesamt hochkarätige Köpfe aus der britischen und internationalen
Design-, Architektur- und Ergonomie-Szene, haben die Shortlist benannt,
darunter auch der muvman von aeris.
Der Aktiv-Steh-Sitz vereinbart wie kein zweiter Bürostuhl aktives Sitzen und
Stehen und lässt sich sowohl in Büros als auch in Produktionen, Laboren oder
dem Einzelhandel einsetzen. Das Sitzen auf dem muvman entlastet Beine und
Füße um bis zu 70% des Körpergewichts und erlaubt so ein längeres und
angenehmeres Arbeiten, insbesondere an Steharbeitsplätzen. Dank seinem
Bewegungsgelenk „muvzone“ im Fußteller fordert und fördert der muvman
Bewegung von seinem Be-Sitzer. Die sich automatisch anpassende „flexzone
technology“ im Sitz des muvman gewährleistet außerdem ein Sitzen ohne
unangenehme Druckstellen, die Blutzirkulation wird beim Steh-Sitzen auf dem
muvman nicht unterbrochen.
Der muvman wurde 2006 von aeris auf den Markt gebracht und zählt seit dem zu
einem der beliebtesten aeris-Produkte. Auch die Fachwelt konnte der Aktiv-StehSitz überzeugen. Renommierte Preise wie der „reddot design award“ und der
„universal design award“ wurden dem einzigartigen muvman bereits verliehen.
Darüber hinaus wurde der muvman vom „Aktion Gesunder Rücken e.V.“ – einem
Verein zur Förderung der Forschung über die Vermeidung von Rückenschmerzen
– zertifiziert und als empfohlenes Sitzmöbel zur Vermeidung von
Rückenschmerzen deklariert.
Ob der muvman den FX Design Award gewinnt, entscheidet sich am 29.
November. Auf der festlichen Preisverleihung verkündet die Jury die Gewinner
der verschiedenen Kategorien.
Weitere Informationen zur aeris GmbH und der patentierten 3D-Ergonomie
finden Sie unter www.aeris.de, info@aeris.de, Tel.: +49(0)89/900 506-0.
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Das offizielle „FX International Interior Design Award“-Logo in weiß und schwarz, das aeris
ab sofort nutzen darf.

Der Aktiv-Steh-Sitz muvman, 2006 von aeris auf den Markt gebracht. (Foto: aeris/Thomas Koller)

Der muvman als Aktiv-Steh-Sitz in einem Labor, in der es auf platzsparende, intelligente Sitz-Steh-Lösungen
ankommt. (Foto: aeris/Thomas Koller)

Bild-Download unter http://www.aerisb2b.com, Login-Daten bitte per E-Mail anfordern unter
presse@aeris.de.
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Firmenprofil aeris GmbH
Seit 20 Jahren steht die aeris GmbH für beispiellose Expertise in der Entwicklung und Herstellung von innovativen Aktiv-SitzMöbeln für den Office- und Homebereich. 1996 in Haar bei München gegründet, hat aeris mit der Entwicklung des weltweit
ersten dreidimensional beweglichen Sitzes – dem swopper – die Bürowelt revolutioniert. Seine herausragende Innovationskraft
hat das Familienunternehmen zum europäischen Marktführer im Bereich der 3D-Aktiv-Stühle gemacht.
aeris - das bedeutet kompromisslose Qualität „Made in Germany“ und die Leidenschaft, mehr Bewegung in den Sitz-Alltag zu
bringen. Alle Produkte – swopper, swoppster, muvman, 3Dee und oyo – folgen der Philosophie „Life in Motion“ und ermöglichen
natürliche Bewegungen beim Sitzen für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. aeris-Aktiv-Sitze sind mehrfach
international prämiert.
Die erneute Aufnahme der Firma aeris in die TOP 100-Liste der innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand 2017
belegt das Potenzial und die Dynamik der Firma. aeris beschäftigt über 50 Mitarbeiter und ist in 39 Ländern vertreten.

