ANWENDERTEST KÖHL MIREO und SELLEO

„Ein Stuhl, den man nicht spürt“
Zwischen Gerichtsverhandlungen und Mandantenterminen fällt auch (unliebsame) Schreibtisch
arbeit auf einen Großteil des Tages. Um diese so angenehm wie möglich zu machen, haben sich
die Juristen aus der Kanzlei lexTM Rechtsanwälte für zwei unterschiedliche Drehstuhlmodelle
von KÖHL entschieden, die für ein dynamisches Sitzen und ermüdungsfreies Arbeiten sorgen.

„Bei dem MIREO von KÖHL gefallen mir
insbesondere die spürbare Verarbeitungsqualität und
das gute, entspannte Gefühl, mit dem ich abends
nach Hause gehe.“

DR. GERNOT SCHMITT-GAEDKE, Rechtsanwalt
und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz sowie
Commercial Mediator bei lexTM Rechtsanwälte

S
MIREO: Der Stuhl entlastet
den Rücken und unterstützt
das dynamische Sitzen
sowie insgesamt eine
aufrechte Körperhaltung.
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BEURTEILUNG DES ANWENDERS
Wie empfanden Sie die Beratung durch KÖHL?
Was halten Sie von der Produktqualität?

Wie beurteilen Sie die Bedienung der Stühle?

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL

1,0 – 1,9
2,0 – 2,9
3,0 – 3,9
4,0 – 4,9
ab 5,0

= sehr gut
= gut
= befriedigend
= ausreichend
= mangelhaft

	
Wie bewerten Sie bei den Stühlen Ergonomie und Komfort?

Wie gefällt Ihnen das Preis-Leistungs-Verhältnis?
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