ARBEITSSTÜHLE FÜR ALLE UMGEBUNGEN

Arbeitsstühle für Anspruchsvolle

Unsere Kollektion an Stütz- und
Sattelstühlen wendet sich an alle,
die wissen, wie wichtig es ist, am
Arbeitsplatz zwischen sitzender und
stehender Position zu wechseln.

Frapett verfügt über langjährige
Erfahrung bei Herstellung und
Vertrieb von Stühlen, die sich für alle
erdenklichen Arbeitssituationen und
-umgebungen eignen.

Die Sitzposition ist höher als auf einem
herkömmlichen Arbeitsstuhl und der
Hüftwinkel weiter geöffnet. So wird
Ihre Körperhaltung verbessert, was
sich unter anderem auch auf Atmung
und Blutzirkulation positiv auswirkt.

Ob Sie einen Sattelstuhl oder einen
der traditionelleren Stützstühle
bevorzugen: Wir haben sicherlich das
richtige Modell, das für Sie und Ihre
Arbeitsaufgaben optimal geeignet ist.

Wir haben uns dafür entschieden,
unsere Produkte nach dem
schwedischen Siegel „Möbelfakta“
zertifizieren zu lassen.
Die Zertifizierung umfasst
neben den Umwelt- und
Qualitätsanforderungen auch den
Bereich soziale Verantwortung, was
sicherstellt, dass unsere Produkte
unter angemessenen Bedingungen
hergestellt werden.

Kreative
Arbeitsumgebungen
SOLO 3660 und 3760 sind Arbeitsstühle, die zu
einer großen Vielfalt an Sitzpositionen motivieren,
was zu mehr Arbeitsfreude, Wohlbefinden und
Leistungsfähigkeit führt.

SOLO 3601

SOLO 3660

Die Sattelstühle 3601 und 3660
fördern und vereinfachen den
Wechsel zwischen stehender und
sitzender Position am Arbeitsplatz.

Der Sitz hat integrierte
Druckentlastungszonen die für
hohen Sitzkomfort sorgt.

Die Serie wurde im Hinblick auf die
Arbeitsplätze von morgen gestaltet
und lässt sich sehr gut zusammen mit
höhenverstellbaren Arbeitstischen
verwenden. Sie finden auf
natürliche Weise die jeweils richtige
Sitzposition und Sie werden während
des Arbeitstages zu flexibleren
Körperhaltungen motiviert.

Die Rückenlehne des SOLO 3660
kann 360° um den Sitz herum
gedreht werden und lässt sich
beispielsweise als Seitenstütze oder
Armlehne verwenden.

SOLO 3760

Bei der Entwicklung des Sattelstuhls
3660 erkannten wir, wie wichtig
es ist, dass auch ein traditioneller
Stuhlsitz zu etwas höherem Sitzen
einlädt. Wir haben daher das Modell
3760 entwickelt, dessen Sitz eine
nach unten abgewinkelte Vorderkante
hat.

Das Ergebnis ist ein äußerst
flexibler Arbeitsstuhl mit zahlreichen
Variationsmöglichkeiten. Die
Rückenlehne kann 360° um den Sitz
herum gedreht werden und lässt sich
beispielsweise als Seitenstütze oder
Armlehne verwenden.

Ein moderner Arbeitsstuhl hat
unendlich viele Lieblingspositionen.

Die Versuchung ist groß, bei der Arbeit in einer statischen
Position zu verharren. Wir wissen jedoch, dass Bewegung
und Variationen dem Körper gut tun. Daher wurden unsere
Arbeitsstühle für flexible Sitzhaltungen entwickelt.
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