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ideal für Fachfrauen in der Kosmetik- oder 
Nagelkosmetikbranche sowie in Therapiezentren 

oder Praxen

pflegeleichter und 
langlebiger Bezug 
aus Kunstleder

wahlweise in Schwarz 
oder oder Weiss

Gerade in Kosmetikstudios, Praxen oder 
Therapieeinrichtungen, ist ein hohes Mass an 
Bewegungsfreiheit erfoderlich, um den Kunden bzw. 
Patienten optimal umsorgen zu können. Konzentriertes 
und entspanntes Sitzen muss dabei gleichermassen 
gewährleistet sein ohne, dass die Ergonomie darunter 
leidet. Konventionelle Sitzmöglichkeiten beschränken sich 
meist nur auf einen einzigen Aspekt.

Der DynamicTM kombiniert sowohl das aktive Sitzen, durch 
Aktivierung der Muskulatur, als auch das passive Sitzen, 
durch Entlasten der Lendenwirbelsäule. Gleichzeitig 
gewährt er optimalen Handlungsspielraum durch seine 
Mobilität und die flexiblen Einstellmöglichkeiten.
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Ergonomie & 
Flexibilität auf 
höchstem Niveau
speziell entwickelt für 
Kosmetikerinnen, Stylisten 
und Therapeuten

korrektes, dynamisches Sitzen 
verhindert nachweislich 

Rückenbeschwerden

Speziell entwickelt für einen Arbeitsplatz, 
bei dem hohe Ansprüche an Ergonomie und 
Bewegungsfreiheit gestellt werden.

aktive Sitzposition: 
die Sitzfläche ist leicht 
nach vorne geneigt, die 
ergonomische Lordosestellung 
wird unterstützt

passive Sitzposition: 
die Sitzfläche ist leicht nach 
hinten geneigt, die Lehne passt 
sich automatisch dem Rücken 
an und unterstützt punktgenau 
die Lordose im Lendenbereich 



Dynamic
TM

aktives Sitzen – anatomisch korrekt, aber auf 
Dauer anstrengend

Das Geheimnis des DynamicTM steckt in dem aktiv-passiven 
Sitzkonzept. Beim aktiven Sitzen, ist der Körper aufrecht, 
der Rücken lehnt nicht an, das Brustbein ist gehoben und 
die Rückenmuskulatur angespannt. Die Wirbelsäule weist 
die typische «S-Form» auf.

Medizinisch gesehen, ist diese Haltung korrekt. Über einen 
längeren Zeitraum ist diese Position allerdings nur schwer 
aufrecht zu erhalten, da die muskuläre Beanspruchung 
auf Dauer zu hoch ist

passives Sitzen – komfortabel, aber 
gesundheitlich belastend

Entlastung verschafft hingegen die passive Sitzhaltung. 
Dabei lehnt sich der Rücken an die Lehne an, das 
Becken kippt nach hinten und die Wirbelsäule weist im 
Lendenwirbelbereich eine Kyphose auf. Auch wenn diese 
Position komfortabler erscheinen mag, ist sie anatomisch 
gesehen ungünstig. Durch die untypische «C-Form» 
werden die Bandscheiben nicht mehr gleichmässig 
belastet, sondern eher punktuell mit höherem Druck.  
Dies führt an genau diesem Punkt zu einer erhöhten 
Beanspruchung und kann die Bandscheiben schmerzhaft 
in Richtung Spinalkanal drücken.  Eine Irritaion oder eine 
Überdehnung des Ligamentum an der Rückenseite der 
Wirbelsäule ist die Folge.

einzigartiger Mechanismus kombiniert Varianten 
für optimalen Ergonimie-Effekt

Der DynamicTM setzt auf eine Kombination beider 
Sitzvarianten mittels eines revolutionären, automatischen 
Kippmechanismus. In der aktiven Stellung ist die Sitzfläche 
um 3 Grad positiv geneigt. Dadurch kippt das Becken nach 
vorne und die Lumbalwirbelsäule nimmt ihre anatomisch 

Eigens von Physiotherapeuten entwickelt und 
in Kooperation mit dem Rückenschulungs- 
und Beratungszentrum (BUAC) in Den Haag 
getestet, bietet der DynamicTM ein revolutionäres 
Sitzkonzept, das nachweislich und wissenschaftlich 
getestet die typischen Beschwerden von falschem 
Sitzen vermeidet.

korrekte Lordosenstellung ein. Unterstützt wird dies durch 
einen geöffneten Hüftwinkel, der durch den leicht nach 
hinten ansteigenden Rand des Sitzes begünstigt wird.

Durch Verlagerung des Körperschwerpunktes nach hinten 
neigt sich Sitzfläche um 6 Grad nach hinten. Gleichzeitig 
kippt die Lehne vollautomatisch nach vorne und garantiert 
auch während der passiven Haltung eine schützenden 
Lordosenstellung. Der Rücken ist somit optimal gestützt 
und erfährt in beiden Varianten eine relativ geringe 
Belastung.

Durch den dynamischen Wechsel von aktivem und 
passiven Sitzen und dem Einhalten der idealen «S-Form» 
der Wirbelsäule werden die Beschwerden, wie sie durch 
konventionlle Sitzmöglichkeiten auftreten können, nahezu 
vollständig eliminiert.

Der Kippmechanismus des Dynamic lässt sich dabei 
spielend leicht auf das individuelle Körpergewicht mittels 
eines Knopfes auf der Vorderseite einstellen. 

 D ergonomisch geformt
 D unterstützt aktives und passives Sitzen
 D pflegeleichter Bezug aus langlebigem Kunstleder
 D komfortabler Dreiecks-Sitz mit leichtem Anstieg im 
hinteren Bereich für aufrechtes Sitzen
 D Leichtlaufrollen
 D automatischer Kippmechanismus
 D zahlreiche Einstellmöglichkeiten: 

• Sitzhöhenverstellung 44 – 91 cm
• für Körpergrössen von 160 bis 183 cm
• Sitztiefen-/Sitzwinkelverstellung
• Rückenstützentiefe- und 

-höhenverstellung
• Einstellbarer Widerstand der 

Lehne auf das individuelle 
Körpergewicht (35 – 120 kg)

Hoher Sitzkomfort – 
individuell anpassbar

360°

aktives Sitzen mit 
DynamicTM

körpergerechte 
Lordose («S-Form»)

passives Sitzen mit 
herkömmlichem Stuhl

ungünstige «C-Form» 
mit Belastungsspitzen

korrigiertes, passives 
Sitzen mit DynamicTM

gleichmässige 
Belastung


