INTERIEUR Ergonomisches Sitzkissen

Ein verlässlicher
Fitnesspartner

Wer schon einmal auf einem Gymnastikball saß, kennt die automatischen dreidimensionalen Bewegungen,
die das Becken praktisch ununterbrochen auf sanfte Weise macht. Die permanenten Ausgleichsbewegungen,
so klein sie auch sein mögen, sind vor allem für Büromitarbeiter äußerst wichtig, möchten sie Verspannungen
und Rückenbeschwerden vorbeugen. Das einfache, aber gesundheitsfördernde Prinzip hat KÖHL auf
den bürostuhltauglichen „AIR-SEAT“ übertragen, ein patentiertes Zwei-Kammer-Luftkissen, das in den Sitz
ausgewählter ergonomischer Stühle integriert werden kann.
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INFO AIR-SEAT
EINFACH ZU
INTEGRIEREN:
Der KÖHL AIRSEAT kann
komplett werkzeugfrei in vorhandene Modelle wie
SELLEO und
ANTEO eingesetzt
werden.

In das Zwei-Kammer-Luftkissen kann je
nach Bedarf über ein Komfortventil Luft
hinein- oder wieder herausgelassen
werden, wodurch sich der Bewegungsgrad verändern lässt.
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die für ihn optimale Luftmenge. Auch eine
komplette Deaktivierung der mehrdimensionalen Bewegung ist möglich. Die Armlehnen
bleiben dabei immer an ihrer Position und
sind von der Bewegung ausgenommen. Dadurch bieten sie dem Nutzer eine Orientierung und jederzeit einen sicheren Halt.
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Das Prinzip dahinter ist einfach erklärt:
Die im Kissen enthaltene Luftmenge lässt
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