
Dieses Modell ist in folgenden
Breiten/Tiefen/Höhen-Kombinationen erhältlich:

Sessel (um 360° drehbar):
• Standard: 80/88/103
• schmal und hoch: 80/91/108
• mittl. Breite und hoch: 85/91/108
• breit und hoch: 90/91/108
• mit iFlexx: 85/91/108
• schmal und niedrig: 73/78/99

Hocker:
• schmal: 48/43/43
• breit: 55/46/43
• schmal und niedrig: 

Für jede Variante kann als 
Zusatzausstattung ein um 
3 cm höheres Untergestell
eingesetzt werden!

Der zusätzliche Erhö-
hungsring erhöht die 
Sitzfläche um 2,5 cm - 
erhältlich bei allen 
Sessel- und Hocker-
Varianten

Die ausgearbeitete 
Lendenstütze 
ermöglicht 
gesundes und  
entspanntes 
Sitzen

Stabiles Unter  
-gestell aus hoch-
wertigem 
Buchenholz, 
in vielen Farben 
möglich

Persönliches 
Wohlgefühl und 
maximalen Sitz-
komfort durch 
3 unterschiedliche 
Sitzbreiten

Mit den auf beiden 
Seiten ange-

brachten Griffen 
können Sie die 

Leichtgängigkeit 
der Funktion 

verändern

Die flexible Kopf-
stütze paßt sich 

automatisch Ihrer 
Sitzposition an

Sanftes Gleiten 
in die ideale Ent-

spannungspositon, 
stufenlos 

und spielend leicht

Sitzen, lesen, entspannen - 
die variable Kopfstütze läßt 
sich individuell auf Ihre 
Wunschposition 
einstellen

Der softig-weiche Sitzkomfort, ideal für 
Menschen, die eine anschmiegsame Polste-
rung bevorzugen.
Der mittelharte Sitzkomfort verbindet ange-
nehmen elastischen Polsterkomfort mit 
hoher Stützkraft.

 Sitzkomfort nach Wahl zum gleichen Preis!

Das Original CUMULUS-Sessel-Programm  
wurde unter strengen Prüfungsbestim-
mungen getestet und trägt das Gütezei-
chen der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel e.V. Sie bekommen geprüfte Qua-
lität für lange Jahre, denn die Grundlage 
unserer Produkte ist Qualität.

schadstoff-geprüfte Möbel
mit Gütezeichen RALPrüf-Nr.

Landesgewerbeanstalt Bayern

Zerostress-Sessel getestet bis 130 kg!
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Abgebildet in 33 Longlife Soft walnuss

Beispieldarstellung:
höhenverstellbarer Hocker

Die langsame und sanfte Bewegung im 
Lordsenbereich (flex + relax) bewirkt 
eine Aktivierung der Mikrozirkulation 
in der Muskulatur, der Muskel erwärmt 
sich, Nervenblockaden werden gelöst, 
Verspannungen lockern sich.

Bedienelement

• sichtbare Holzteile in 43 Buche

• passend zur Zerostress-Garnitur 4560

Farbe lt. 

Beiztonkarte

• passender 
 Schwenk-
 Tisch:

• passender
 Laptop-
 Tisch


