Sanus
-Gesundheitsstuhl
R

Sanus
-Gesundheitsstuhl
R

+ 6 cm

360°

Lehne kantenlos, ergonomisch
geformt
schmiegt sich dem
Körper optimal in jeder Position
an, aus dem Sitzen heraus vollkommen schwenkbar (360°)

Bezüge der Lehne
dank Reißverschluss
leicht austauschbar

Rückenlehne stufenlos
höhenverstellbar mit praktischem Feststellknopf

hohe Stabilität der
Lehne durch feste
Verankerung

seamless backrest, ergonomically formed
snuggles
closely against the body in any
position, pivots all the way
round while sitting (360°)

zippers facilitate
easy change of
backrest cover

locking screw allows for
a smooth height-adjusting
of backrest

solid fixing of
backrest to seat
provides a high
level of stability
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Sanus Gesundheitsstuhl: Geschützt durch EU-Designregistrierungen EM 001259980-0001 und -0002 Protected by EU design registrations EM 001259980-0001 and -0002

Sanus
-Gesundheitsstuhl
R

Polstersitz mit
hochwertigem
Sitzkern
(Ø 38 cm)

praktischer Rundring für
einfaches & schnelles
Verstellen der Sitzhöhe

3 Sitzhöhen von
36 bis 54 cm,
Sonderhöhen
möglich, stufenlos
verstellbar

Individuelle Wahlmöglichkeiten
sorgen für hohe Flexibilität:

upholstered
seat with a
high-quality
core (diameter
38 cm)

practical round ring
allows for a quick and
smooth adjusting of
seat height

3 seat heights
from 36 to 54 cm,
alternative heights
possible, steplessly
adjustable

Customisable options ensure high
versatility:

• 5 Chrom-/Alufüße mit Hartbodenrollen und Rollstoppautomatik
• Standgleiter
• Rollen mit Feststellbremsen
• Rollen ungebremst

• 5 chrome/aluminium legs with hard
floor castors and stopping mechanism
• glide feet
• castors with lock brakes
• unbraked castors
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Sieben gute Gründe
für Ihre Gesundheit
Seven good reasons
to protect your health

X
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Sanus
-Gesundheitsstuhl
R

Beugen Sie vor !
Take care of your health !

Stress und Migräne
stress and migraine
Verspannungen
tensions

Optimales
Anpassungsverhalten
der ergonomischen
Rückenlehne

Rückenschmerzen
back pain

perfect adaptability
of the ergonomic
backrest

Stoffwechselstörungen
metabolic disorders

Schmerzende
Knochen und Gelenke
aching bones and joints

Durchblutungsstörungen
blood circulation problems

gratlose Polsterrolle für perfekte Rückenunterstützung
seamless upholstered backrest
oﬀers ideal support for the spine

360° vollständig
drehbare Rundlehne
rounded backrest
pivots all around
while sitting

geschäumter, robuster Sitzkern
seat cushion with durable
foam core

massiv verarbeitete
Verbindung von
Lehne und Sitz
solid fixing of the
backrest to the seat
38 cm voll
nutzbare Sitzfläche
seat surface
(diameter 38 cm)
is entirely usable

Rundkante
vermeidet Druck
auf Oberschenkel
rounded edges
prevent pressure
on thigh

Der Sanus-Gesundheitsstuhl®

Sanus – The Health Chair®

• schont die Wirbelsäule

• protects the spine

• entlastet die Bandscheiben

• relieves the intervertebral discs

• verhindert die Hohlkreuzausformung

• prevents lumbar hyperlordosis

• verbessert die Körperwahrnehmung

• improves bodily posture

• erhöht die Mobilität

• increases mobility

• bietet mehr Lebensqualität

• improves quality of life

• fördert dynamisches und
aktives Sitzen

• promotes dynamic and
active sitting
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Sanus
-Gesundheitsstuhl
R

ECHT
KUHFELL

genuine cowskin
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Lehne und Sitz höhenverstellbar
Kuhfell (Farb-Nr.: L10)
Aluminiumfußkreuz, Bürorollen

Lehne und Sitz höhenverstellbar
Filz, grau (Farb-Nr.: L08)
Aluminiumfußkreuz, Bürorollen

Height-adjustable seat and backrest
Genuine cowskin (colour code: L10)
Aluminium chair base
Office chair castors

Height-adjustable seat and backrest
Felt, grey (colour code: L08)
Aluminium chair base
Office chair castors

Sanus
-Gesundheitsstuhl
R

schwarz (Farb-Nr.: L01)
black (colour code: L01)

braun (Farb-Nr.: L13)
brown (colour code: L13)

Lehne und Sitz höhenverstellbar
Leder, Aluminiumfußkreuz, Bürorollen

orange (Farb-Nr.: L05)
orange (colour code: L05)

rot (Farb-Nr.: L06)
red (colour code: L06)

ECH
LED T
ER

Height-adjustable seat and
backrest, leather, aluminium
chair base, office chair castors

genuine leather

weiß (Farb-Nr.: k14)
white (colour code: k14)

blau (Farb-Nr.: k04)
blue (colour code: k04)

Modelle auf Anfrage, nur in Kunstleder und mit Aluminiumfußkreuz
erhältlich

rot (Farb-Nr.: k06)
red (colour code: k06)

Models on request, only available in artiﬁcial leather and
with an aluminium chair base

Sanus Gesundheitsstuhl: Geschützt durch EU-Designregistrierungen EM 001259980-0001 und -0002

Protected by EU design registrations EM 001259980-0001 and -0002
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Sanus
-Gesundheitsstuhl
R
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Sanus
Sitz & Lehne höhenverstellbar -Gesundheitsstuhl
R

Height-adjustable seat and backrest

Stoff oder Kunstleder
Schwarz, Farb-Nr.: 01

Stoff oder Kunstleder
Pink/Schwarz, Farb-Nr.: 02

Stoff oder Kunstleder
Grün/Schwarz, Farb-Nr.: 03

Textile or artificial leather
Black, colour code: 01

Textile or artificial leather
Pink/Black, colour code: 02

Textile or artificial leather
Green/Black, colour code: 03

Stoff oder Kunstleder
Blau/Schwarz, Farb-Nr.: 04

Stoff oder Kunstleder
Orange/Schwarz, Farb-Nr.: 05

Stoff oder Kunstleder
Rot/Schwarz, Farb-Nr.: 06

Textile or artificial leather
Blue/Black, colour code: 04

Textile or artificial leather
Orange/Black, colour code: 05

Textile or artificial leather
Red/Black, colour code: 06

Ausführung mit
Chromfußkreuz
Sitzhöhen und Rollen
gemäß Tabelle auf S. 31
Abkürzungen für Bezugsart:
Stoff (s) und Kunstleder (k)
Delivered with chrome
chair base
Kunstleder
Beige/Schwarz, Farb-Nr.: 07

Stoff
Grau/Schwarz, Farb-Nr.: 08

Artificial leather
Beige/Black, colour code: 07

Textile
Grey/Black, colour code: 08

Sanus Gesundheitsstuhl: Geschützt durch EU-Designregistrierungen EM 001259980-0001 und -0002

Seat heights and castors
according to table on page 31
Abbreviations for seat
covers: textile (s) and
artificial leather (k)

Protected by EU design registrations EM 001259980-0001 and -0002

9

Sanus
-Gesundheitsstuhl
R

Sitz höhenverstellbar
Height-adjustable seat

Stoff oder Kunstleder
Schwarz, Farb-Nr.: 01

Stoff oder Kunstleder
Pink/Schwarz, Farb-Nr.: 02

Stoff oder Kunstleder
Grün/Schwarz, Farb-Nr.: 03

Textile or artificial leather
Black, colour code: 01

Textile or artificial leather
Pink/Black, colour code: 02

Textile or artificial leather
Green/Black, colour code: 03

Stoff oder Kunstleder
Blau/Schwarz, Farb-Nr.: 04

Stoff oder Kunstleder
Orange/Schwarz, Farb-Nr.: 05

Stoff oder Kunstleder
Rot/Schwarz, Farb-Nr.: 06

Textile or artificial leather
Blue/Black, colour code: 04

Textile or artificial leather
Orange/Black, colour code: 05

Textile or artificial leather
Red/Black, colour code: 06

Ausführung mit
Chromfußkreuz
Sitzhöhen und Rollen
gemäß Tabelle auf S. 31
Abkürzungen für Bezugsart:
Stoff (s) und Kunstleder (k)
Delivered with chrome
chair base
Seat heights and castors
according to table on page 31
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Kunstleder
Beige/Schwarz, Farb-Nr.: 07

Stoff
Grau/Schwarz, Farb-Nr.: 08

Artificial leather
Beige/Black, colour code: 07

Textile
Grey/Black, colour code: 08

Sanus Gesundheitsstuhl: Geschützt durch EU-Designregistrierungen EM 001259980-0001 und -0002

Protected by EU design registrations EM 001259980-0001 and -0002

Abbreviations for seat
covers: textile (s) and
artificial leather (k)

Sanus
-Air

Stärkt die Rückenmuskulatur!
Strengthens the muscles of the back!

Das Balancekissen fördert dynamisches
Sitzen und stärkt so die Rückenmuskulatur.
The balance cushion supports dynamic
sitting and thus strengthens the muscles
of the back.

Das Balancekissen ist mit einer Ballpumpe individuell regulierbar
The balance cushion is individually
adjustable with a hand pump

Der Bezug lässt sich durch den praktischen Reißverschluss öffnen, sodass das
Balancekissen gedreht werden kann.
The cover can be opened by means of
a practical zipper so that the balance
cushion can be turned.
glatte Seite
smooth side

Seite mit Noppen:
fördert die Durchblutung
side with knobs:
stimulates blood
circulation

Sanus-Air mit höhenverstellbarer
Rückenlehne und Pilates-Sitzkissen
• Sitzhöhen
36 – 42 cm (36)
42 – 51 cm (42)
46 – 54 cm (46)
• Kunstleder (k)
• Chromfußkreuz
• Rollen gemäß Tabelle auf S.31

Si
Pilates- tzkissen
balance cushion
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Bestellbeispiel:
Sanus-Air+Lehne höhenverst.+Stuhlhöhe+Bezug+Farbe+Rolle mit Rollstopp

Artikel-Nr.

Sr Lh 46 k 06 100

06

07

nur in diesen drei
Farben erhältlich
available only
in these three
colours

Sanus-Air with height-adjustable
backrest and balance cushion
• seat heights
36 – 42 cm (36)
42 – 51 cm (42)
46 – 54 cm (46)
• artificial leather (k)
• chrome base
• castors according to table
on page 31
Ordering example:
Sanus-Air+height-adjustable backrest+Seat height+Cover+Colour+Castors with stopping mechanism

Article no.

Sr Lh 46 k 06 100
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Sanus
-Hochstuhl

Die ideale Höhe!
The ideal height!

Sitzfläche: Ø 38 cm, h 8 cm
Rückenlehne:
b 62 cm, h 10 cm, t 13 cm,
360° schwenkbar, höhenverstellbar
Sitzhöhe: 63-89 cm
Material: Polster, Standfüße,
beweglicher Fußring, Aluminiumfußkreuz
(alternativ mit Tellerfuß)
In den Stoff- und Kunstlederfarben
01-08 gemäß Tabelle auf S. 31 lieferbar

Seat surface: diameter 38 cm, height 8 cm
Backrest: width 62 cm, height 10 cm,
depth 13 cm, pivots 360°, height-adjustable
Seat height: 63-89 cm
Materials: upholstery, glide feet, moveable footrim,
aluminium base (optionally with base plate)
Covers in textile or artificial leather
available in colours 01-08 according to table on p. 31

Bestellbeispiel:

Ordering example:

Sanus + Lehne höhenverst.+ Stuhlhöhe + Bezug + Farbe + Standgleiter

Sanus +height-adjustable backrest+ Seat height + Cover + Colour + Glide feet

Artikel-Nr.
12

Sa Lh 63 s 05 200

Article no.

Sa Lh 63 s 05 200

Sanus
-Hochstuhl
1

2

5

3
89 cm
63 cm

6

4
7

1

2

3

4

5

6

7

aus dem
Sitzen heraus
vollkommen
schwenkbare
Lehne

Rückenlehne
stufenlos höhenverstellbar mit
praktischem
Feststellknopf

Sitzhöhe mit
Rundring einfach
verstellbar
zwischen:
89 cm - 63 cm

fünf Standgleiter
aus Chrom mit
abriebfesten
Kunststofffüßen

Polstersitz mit
hochwertigem
Sitzkern
(Ø 38 cm)

beweglicher
Fußring zur
individuellen
Einstellung der
Beinposition

Aluminiumfußkreuz (standardmäßig), alternativ
Fußteller

pivots all the
way round
while sitting
(360°)

backrest is
steplessly adjustable with
practical locking
screw

round ring allows
the seat height
to be adjusted
easily between
63-89 cm

five chrome
glide feet with
wear-resistant
synthetic caps

upholstered
seat with a
high-quality
core (diameter
38 cm)

moveable footrim that allows
adjustment for
preferred leg
position

aluminium base
(standard) or
optionally base
plate
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Freies Sitzen
Unrestricted sitting

+ 6 cm
+ 6 cm

+ 6 cm

360°

360°

eu
leines Fußkr

z

Ex

tra
k

360°

extra small chair base

Polstersitz aus
Kunstleder mit
hochwertigem
Sitzkern (Ø 38 cm),
5 Hartbodenollen
mit Rollstoppautomatik

Upholstered artificial
leather seat with highquality core (diameter
38 cm), 5 hard floor
castors with stopping
mechanism

3 Sitzhöhen von
35 bis 53 cm,
Sonderhöhen möglich

3 seat heights from
35 to 53 cm,
alternative heights
possible

05
06
07

nur in diesen drei
Farben erhältlich
available only
in these three
colours

Bestellbeispiel:

Ordering example:

Sanus + Hocker+ Stuhlhöhe + Bezug + Farbe + Rolle mit Rollstopp

Sanus+stool+Seat height+Cover+Colour+Castors with stopping mechanism

Artikel-Nr.
14

Sanus stool
• seat heights:
approx. 35 – 41 cm (36)
approx. 41 – 49 cm (42)
approx. 45 – 53 cm (46)

Sanus-Hocker
• Sitzhöhen:
ca. 35 – 41 cm (36)
ca. 41 – 49 cm (42)
ca. 45 – 53 cm (46)

Sa ho 46 k 06 100

Article no.

Sa ho 46 k 06 100

Robust und funktional – Hocker mit Holzsitz
Robust and functional – stool with wood top

•
•
•
•

ideal für Arbeit und Hobby
platzsparend
massive runde Holzsitzfläche
stufenlos höhenverstellbar

Hocker Holzrundsitz
Hocker mit Rundsitz aus Buche
Sitzhöhe: 34 cm bis 42 cm
Sitzdurchmesser: 30,5 cm
Fußkreuz: Nylon, Durchmesser 52 cm
Sonderhöhen möglich
stho34h00100

•
•
•
•

ideal for work and hobby
space-saving
massive wooden round seat
steplessly adjustable in height

Stool with wood top
Stool with beech round seat
Seat height: 34 cm to 42 cm
Seat surface: 30.5 cm
Chair base: nylon, diameter 52 cm
alternative seat heights possible
stho34h00100
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Sanus-Sattelsitz (mit Rückenlehne)
• Kunstleder
• vollkommen gepolsterte Rückenlehne:
- höhenverstellbar
- 360° schwenkbar
• Sitzhöhen:
36 – 42 cm (36)
42 – 51 cm (42)
46 – 54 cm (46)
• Sonderhöhen möglich
• Chromfußkreuz

05

06

nur in diesen drei
Farben erhältlich
available only
in these three
colours

Sanus Saddle Chair (with backrest)
• artificial leather
• fully upholstered backrest:
- height-adjustable
- pivots all around the body (360°)
• Seat heights:
36 – 42 cm (36)
42 – 51 cm (42)
46 – 54 cm (46)
• alternative seat heights possible
• chrome base

Bestellbeispiel:

Ordering example:

Sanus-Sattelsitz+Lehne höhenverst.+Stuhlhöhe+Bezug+Farbe+Bürorollen

Sanus Saddle Chair +height-adjustable backrest+Seat height+Cover+Colour+Office castors

Artikel-Nr.
16

01

St lh 46 k 01 300

Article no.

St lh 46 k 01 300

Innovativ & einzigartig
Innovative & outstanding

Der Sanus Sattelsitz
• ist die moderne Sitzlösung für einen
gesunden Arbeitsplatz
• ermöglicht die schnelle Einstellung der optimalen Sitzhöhe durch praktischen Rundring
• stärkt die Rückenmuskulatur durch ergonomisch geformten Sattelsitz
• fördert durch seine im Sitzen komplett
drehbare Lehne häuﬁge Haltungswechsel

The Sanus Saddle Chair
• is the modern seating solution for a
healthy working environment
• allows an easy finding of the ideal seat
height due to practical round ring
• strengthens the muscles of the back by
means of the ergonomic formed saddle seat
• promotes frequent changes of posture while
sitting thanks to a fully turnable backrest
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Sattelsitze ohne Rückenlehne

Saddle chairs without backrest

• vermeiden Haltungsprobleme, z. B. Rundrücken,
Verspannungen oder Durchblutungsstörungen

• relieve posture problems, e. g. rounding of
lower spine, tensions or circulatory disorders

• stärken die Rückenmuskulatur

• strengthen the muscles of the back

• ermöglichen automatisch eine korrekte
ergonomische Haltung

• allow automatically a correct
ergonomic position

• verbessern die Stabilisierung des Körpers durch
den größeren Winkel zwischen Hüfte und Beinen

• improve the stabilization of the body by an
increased angle between hips and legs

• erhöhen die Bewegungsfreiheit durch ein kleines
gerundetes Fußkreuz und Bürorollen

• increase freedom of movement due to a
small rounded base and office castors

Alternativer Sitzkomfort
Alternative sitting comfort

eu
leines Fußkr

z

Ex

tra
k

extra small chair base
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Sattelsitz (ohne Rückenlehne)
• vor- & rückneigbar
• Kunstleder
• Sitzhöhen:
06
14
05
01
ca. 32 – 37 cm (36)
nur in diesen vier
ca. 38 – 47 cm (42)
Farben erhältlich
ca. 41 – 49 cm (46)
available only in
ca. 46 – 59 cm (50)
these four colours
ca. 55 – 75 cm (55)

Saddle chair (without backrest)
• tilting top
• artificial leather
• seat heights:
approx. 32 – 37 cm (36)
approx. 38 – 47 cm (42)
approx. 41 – 49 cm (46)
approx. 46 – 59 cm (50)
approx. 55 – 75 cm (55)

Bestellbeispiel:

Ordering example:

Sanus-Sattelsitz+neigbar+ Stuhlhöhe+Bezug+Farbe+Bürorollen

Sanus Saddle Chair +tilting+Seat height+Cover+Colour+Office castors

Artikel-Nr.

St hn 50 k 06 300

Article no.

St hn 50 k 06 300

Sattelsitz (ohne Rückenlehne)
• nicht neigbar
• Kunstleder
• Sitzhöhen:
06
14
05
01
ca. 32 – 37 cm (36)
ca. 38 – 47 cm (42)
nur in diesen vier
Farben erhältlich
ca. 41 – 49 cm (46)
ca. 46 – 59 cm (50)
available only in
ca. 55 – 75 cm (55)
these four colours

Saddle chair (without backrest)
• not tilting
• artificial leather
• seat heights:
approx. 32 – 37 cm (36)
approx. 38 – 47 cm (42)
approx. 41 – 49 cm (46)
approx. 46 – 59 cm (50)
approx. 55 – 75 cm (55)

Bestellbeispiel:

Ordering example:

Sanus-Sattelsitz+nicht neigbar+ Stuhlhöhe+Bezug+Farbe+Bürorollen

Sanus Saddle Chair+not tilting+Seat height+Cover+Colour+Office castors

Artikel-Nr.

St hf 46 k 01 300

Article no.

St hf 46 k 01 300

Manche mögen’s elegant
Some like it elegant
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Außergewöhnliches Designobjekt mit allen
Vorteilen eines Sattelsitzes

Extraordinary piece of design with all
advantages of a saddle chair

Sattelstuhl mit Holzsitzfläche
zweigeteilter Sattelsitz
Sitzfläche:
Breite: ca. 45 cm
Tiefe: ca. 36 cm
Sitzhöhe: ca. 54 bis 74 cm
Sonderhöhen möglich
kleines gerundertes
Chromfußkreuz mit Bürorollen
stho54h00100

Saddle chair with wooden top
divided seat
Seat surface:
width: approx. 45 cm
depth: approx. 36 cm
Seat height: approx. 54 to 74 cm
Alternative seat heights possible
small rounded chrome base with
office castors
stho54h00100

Sanus
VARIOWIP

Designt für natürliches Sitzen

®

Designed for a natural position

Sanus
VARIOWIP

®

ECH
LED T
ER

genuine leather

Sitz und Lehne
neigbar

Sitzwiderstand
einstell- und
feststellbar mit
praktischem
Drehknopf

Sitzhöhe und
-neigung stufenlos verstellbar

Kreuzförmige
Lehne schmiegt
sich natürlich
an den Körper

Erhältlich mit ergonomischem Rund- oder
Sattelsitz

Tilting seat
and backrest

Tilt resistance of
seat adjustable
and lockable due
to practical knob

Seat height and
tilting steplessly
adjustable

Cross-shaped
backrest snuggles naturally
against the
body

Available with ergonomic
round or saddle seat

und Leh
n
Sitz
e
ne

30 o

ar
igb
Tilting seat
and backrest

bis zu
160 kg
belastbar
bears a user
weight of up
to 160 kg
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Sanus
Moderne Sitzplatzlösungen
VARIOWIP
®

Sanus
VARIOWIP

Modern seating solutions

®

Bestellbeispiel / Ordering example (Sanus Variowip, Standdardhöhe / standard height):
Sanus Variowip+Stuhlhöhe+Bezug+Farbe+Bürorollen
Sanus Variowip+Seat height+Cover+Colour+Office castors

Artikel-Nr.
Article no.

Sa va 50 s 05 300

Bestellbeispiel / Ordering example (Sanus Variowip Sattel / Saddle, Standdardhöhe / standard height):
Sanus Variowip Sattel+Stuhlhöhe+Bezug+Farbe+Bürorollen
Sanus Variowip Saddle+Seat height+Cover+Colour+Office castors

Artikel-Nr.
Article no.

Sa vs 50 L 14 300

Bestellbeispiel / Ordering example (Sanus Variowip Hochstuhl / High Chair, Rundsitz / round seat):
Sanus Variowip Hochstuhl+Stuhlhöhe+Bezug+Farbe+Gleiter
Sanus Variowip High Chair+Seat height+Cover+Colour+Glide Feet

Artikel-Nr.
Article no.
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Sa va 63 L 01 200

Abkürzungen / Abbreviations:
L = Leder / leather
s = Stoff / textile
Sitzhöhen / seat heights:
37 - 44 cm (42)
40 - 49 cm (46)
44 - 57 cm (50)*
58 - 84 cm (63)**
* Standardhöhe
* Standard height
** nur erhältlich mit
Fußring und Gleitern
** available only with
footrim and glide feet
Farben, Bezüge und Sitze:
siehe nächste Seite
Colours, covers and seats:
see next page

Sanus
VARIOWIP

®

Sanus Variowip, Leder / Leather (L)

Sanus
VARIOWIP

®

ECH
LED T
ER

ECH
LED T
ER

genuine leather

Schwarz / Black
Farb-Nr. / colour code: 01

genuine leather

ECH
LED T
ER

genuine leather

Rot / Red
Farb-Nr. / colour code: 06

Weiß / White
Farb-Nr. / colour code: 14

Rot / Red
Farb-Nr. / colour code: 06

Grau / Grey
Farb-Nr. / colour code: 08

Sanus Variowip, Stoff / Textile (s)

Schwarz / Black
Farb-Nr. / colour code: 01

Sanus Variowip Sattel / Saddle, Leder / Leather (L)

ECH
LED T
ER

ECH
LED T
ER

ECH
LED T
ER

genuine leather

genuine leather

Schwarz / Black
Farb-Nr. / colour code: 01

Rot / Red
Farb-Nr. / colour code: 06

Weiß / White
Farb-Nr. / colour code: 14

Sanus Variowip Sattel /
Saddle, Leder / Leather (L)

Sanus Variowip Sattel /
Saddle, Stoff / Textile (s)

genuine leather

in allen Farben
und Materialien des
Sanus Variowip und
Sanus Variowip
Sattel erhältlich

ECH
LED T
ER

available in all colours
and materials of the
Sanus Variowip and
Sanus Variowip
Saddle

genuine leather

Türkis / Turquois
Farb-Nr. / colour code: 04

Sanus Variowip Hochstuhl /
High Chair

Schwarz / Black
Farb-Nr. / colour code: 01
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Exklusives Bürostuhl-Design
Stylish office chair design
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Bürostuhl mit verstellbarer
Lordosenstütze, Ledersitz schwarz

Office chair with adjustable lumbar
support, black leather seat cushion

• Sitz:
- gepolstert
- in der Tiefe verstellbar
- schwarzes Leder

• Seat:
- upholstered
- adjustable in depth
- black leather

• Rückenlehne:
- mit gepolsteter höhenverstellbarer Lordosenstütze
- mit Kopfstütze
- neigbar und feststellbar
- schwarzes Netzgewebe

• Backrest:
- with padded height-adjustable
lumbar support
- with headrest
- tiltable and lockable
- black nylon mesh

• Armlehnen:
- Seiten- und Höhenverstellung

• Armrests:
- side and height adjustment

• Fußgestell:
- Aluminium
- 5 Bürorollen

• Base:
- Aluminium
- 5 office castors

• Gasdruckfeder:
- stufenlos höhenverstellbar

• Gas spring:
- steplessly height-adjustable

• Sitzhöhe:
- 46-53 cm
- weitere Stuhlhöhen möglich

• Seat height:
- 46-53 cm
- alternative seat heights possible

• maximale Belastbarkeit/Tragkraft:
130 kg

• maximum weight capacity:
130 kg

bsLf46L01300

bsLf46L01300

Kopfstütze
headrest

neigbar und feststellbar
tiltable and lockable

gepolsterte höhenverstellbare Lordosenstütze
padded height-adjustable
lumbar support

atmungsaktives
Netzgewebe
breathable nylon
mesh
Armlehne mit Seitenund Höhenverstellung
armrest with side and
height adjustment

ergonomischer schwarzer
Polsterledersitz
ergonomic black upholstered leather seat

Tiefenverstellung
adjustable in depth

poliertes Aluminiumfußkreuz
polished aluminium base

stufenlos verstellbarer Gaslift
steplessly adjustable
gas spring

ECH
LED T
ER

genuine leather

Dieser exklusive Bürostuhl überzeugt mit seinem
Sitzkomfort am Schreibtisch. Seine Einstellmöglichkeiten sind vielseitig. Der Sitz ist per Gaslift stufenlos in der Höhe zwischen 46 und 53 cm verstellbar.
Die Armlehnen sind sowohl seitlich als auch in der
Höhe justierbar. Der ergonomisch geformte Ledersitz kann in der Tiefe verändert werden. Die neig-

und feststellbare Rückenlehne ist mit einer Kopfstütze und einer gepolsterten höhenverstellbaren
Lordosenstütze ausgestattet, sodass sie natürliches
Sitzen unterstützt. Durch die hohe Qualität entspricht er den Anforderungen für den Gebrauch als
Büro-Arbeitsstuhl nach DIN EN 1335.

This stylish office chair captivates through its versatility while working at a desk. The chair offers
a wide range of adjustment possibilities. The gas
spring allows for a stepless height adjustment of
the chair between 46 and 53 cm. The armrests can
be adjusted in height and be moved to the side.
The ergonomically formed leather seat can be ad-

justed in depth. The tiltable and lockable backrest
with its headrest and its padded height-adjustable lumbar support allows for a natural posture.
Due to its high quality the chair conforms to the requirements of an office work chair according to the
standard DIN EN 1335.
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Bürostuhl für dynamisches Sitzen
Office chair for dynamic sitting
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Bürostuhl mit verstellbarer
Lordosenstütze, Stoffsitz

Office chair with adjustable lumbar
support, textile cover

• Sitz:
- gepolstert, Stoffüberzug
- ergonomisch geformt
- in Rot und Schwarz erhältlich

• Seat:
- upholstered, textile cover
- ergonomically formed
- available in black and red

• Rückenlehne:
- mit verstellbarer Lordosenstütze
- mit neigbarer Kopfstütze
- neigbar und feststellbar
- schwarzes Netzgewebe

• Backrest:
- with height-adjustable lumbar support
- with tiltable headrest
- tiltable and lockable
- black nylon mesh

• Armlehnen:
- Höhenverstellung

• Armests:
- height-adjustable

• Fußgestell:
- schwarz, Nylon
- 5 Bürorollen

• Base:
- black nylon
- 5 office castors

• Gasdruckfeder:
- stufenlos höhenverstellbar

• Gas spring:
- steplessly height-adjustable

• Sitzhöhe:
- 46-53 cm
- weitere Stuhlhöhen möglich

• Seat height:
- 46-53 cm
- alternative seat heights possible

• maximale Belastbarkeit/Tragkraft:
130 kg

• maximum weight capacity:
130 kg

bsLf46s06300
schwarze Rückenlehne, roter Stoffsitz

bsLf46s06300
black backrest, red cushioned seat

bsLf46s01300
schwarze Rückenlehne, schwarzer Stoffsitz

bsLf46s01300
black backrest, black cushioned seat

neigbare Kopfstütze
tiltable headrest

atmungsaktives Netzgewebe
breathable nylon mesh

höhenverstellbare
Lordosenstütze
height-adjustable
lumbar support

neigbar und feststellbar
tiltable and lockable

Armlehne mit Höhenverstellung
armrest with height
adjustment

ergonomischer
Polstersitz
ergonomic upholstered seat
stufenlos verstellbarer Gaslift
steplessly adjustable
gas spring

schwarzes Nylonfußkreuz
black nylon base

Dieser exklusive Bürostuhl überzeugt mit seinem
Sitzkomfort am Schreibtisch. Seine Einstellmöglichkeiten sind vielseitig. Der ergonomisch geformte
Polstersitz ist per Gaslift stufenlos in der Höhe zwischen 46 und 53 cm verstellbar. Die Armlehnen
sind in der Höhe justierbar. Die neig- und feststell-

bare Rückenlehne ist mit einer neigbaren Kopfstütze und einer höhenverstellbaren Lordosenstütze
ausgestattet, sodass sie natürliches Sitzen unterstützt. Durch die hohe Qualität entspricht er den
Anforderungen für den Gebrauch als Büro-Arbeitsstuhl nach DIN EN 1335.

This office chair captivates through its versatility
while working at a desk. The chair offers a wide
range of adjustment possibilities. The gas spring
allows for a stepless height adjustment of the
upholstered ergonomically formed seat between
46 and 53 cm. The armrests can be adjusted in

height. The tiltable and lockable backrest with a
tiltable headrest and a height-adjustable lumbar
support allows for a natural posture. Due to its
high quality the chair conforms to the requirements
of an office work chair according to the standard
DIN EN 1335.

27

perfekt für Indoors und Outdoors
perfect for indoors and outdoors
montiert
geliefert
delivered ready
for use

auch für
den Außenbereich

also usable
outdoors
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Die Verarbeitung des Stuhls mit Metallrahmen, hochwertigem Schaumstoff,
waschbarem und strapazierfähigem
Bezug sowie verstärkter PVC-Beschichtung der Unterseite macht den Einsatz
des Stuhls drinnen wie draußen möglich. Klappt man eine Hälfte des Stuhls
stufenweise hoch, dann dient er einer
Person als Sitz mit Rückenlehne. Legt
man ihn flach auf den Boden, dann
können zwei Personen nebeneinander
darauf sitzen. Er lässt sich ausgeklappt
auch als Auflage für eine Bank verwenden. „Sitzfix“ braucht wenig Platz und
ist dank Tragegriffs einfach zu transportieren. Egal, ob im Kindergarten
(perfekt für den U3-Bereich geeignet),
zu Hause, bei Sportveranstaltungen,
Musikfestivals, beim Camping oder im
Park – dieser Stuhl überzeugt durch
seine Funktionalität und Vielseitigkeit.

A metal frame, high-quality foam, a removable and durable cover as well as a
reinforced PVC coating on the underside
allow the chair to be used both indoors
and outdoors. If one half of the chair is
gradually raised, it may serve one person as a seat with backrest. Folded out
the chair might be used by two people as a cushion for sitting either on a
bench or on the floor or ground. „Sitzfix“ is space-saving and can be easily
transported thanks to the handle. Regardless of whether the chair is used
in kindergarten (especially suited for
groups with under-3-year-olds), at
home, at sporting events, at music
festivals, for camping or in a park it
convinces through its functionality
and versatility.

Farben und Artikelnummern
Colours and article numbers:
Blau / blue: 00300904
Grün / green: 00300905
Rot / red:
00300906

Bezug abnehmbar und waschbar
cover removable and washable
mit praktischem Tragegriff
with practical handle

Sitzfläche / seat surface:
43 x 45 cm

Stärke des Polsters /
thickness of pad:
8 cm

ausgeklappt / folded out:
94 x 47 cm

Not- & Ruheraumliege

Vielseitig einsetzbare, klappbare & körpergerecht formbare Schaumstoffliege; verwendbar für Pausen- und Ruheräume sowie als Not- und Sanitätsliege, die in jeder Einrichtung vorhanden sein muss. Mehrstufig einstellbar.
Grau: ca. 180 x 55 x 10 cm (zusammengeklappt: ca. 100 x 55 x 20 cm)
00300910

Notliege

Liege lässt sich an jedem Scharnier (roter Punkt) verstellen.
Von einer flachen Liege oder Notliege bis zur Relax-Liege.
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Bequem
Bunt
Robust

5-er Set

Sitzgruppe Regenbogen, bestehend aus 5 Hockern
Hocker Modular ideal für Besprechnungen in der Gruppe, Kreisspiele,
Vorleserunden, Wartebereiche, etc. Der Hocker kann einzeln benutzt werden oder
auch mit den übrigen zu einer Sitzgruppe zusammengefügt werden. Material:
Holzkern, Schaumstoff , Polsterbezugsstoff.
Farben: Rot, Orange, Blau, Grün, Ocker
Maße je Hocker: 46 x 35 x 41 cm
00400082
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Sanus
-Gesundheitsstuhl
R

So bestellen Sie!

Farben können abweichen / colours may deviate

How to order!

Sanus-Gesundheitsstuhl

Sa

Sanus-Sattelsitz

St

Sanus-Air

Sr

Sanus-Balance

Sb

Sanus Zubehör

zu

Lehne höhenverstellbar

Lh

Lehne fest

Lf

Hocker

ho

Sitz neigbar vorn & hinten

hn

Variowip-Sattel

Vs

Variowip

Va

Sitzhöhe

36cm -43cm

36

Sitzhöhe

42cm -51cm

42

Sitzhöhe

46cm -54cm

46

Sitzlhöhe

50cm -63cm

50

Sitzhöhe

63cm -89cm

63

Bezug Stoff (Comfort)

S

Bezug Kunstleder

K

Bezug Leder

L

Farbe

Schwarz/ Schwarz 01

Farbe

Pink /Schwarz

02

Farbe

Grün/Schwarz

03

Farbe

Blau/Schwarz

04

Farbe

Orange/Schwarz

05

SanusGesundheitsstuhl

SanusGesundheitsstuhl

SanusGesundheitsstuhl

Sanus-Air

höhenverstellbare
Lehne
height-adjustable
backrest

ohne höhenverstellbare Lehne
without height-adjustable backrest

höhenverstellbare
Lehne
height-adjustable
backrest

Sattelsitz
Saddle Chair

Sattelsitz
Saddle Chair

Sattelsitz, Holz
Saddle Chair,
wooden top

höhenverstellbare
Lehne
height-adjustable
backrest

Sitz vor- und
rückneigbar
Seat tiltable

nur höhenverstellbar
height-adjustable
only

höhenverstellbar
height-adjustable

Sanus-Hocker

Sanus-Balance

Hocker mit Holzsitz
Stool with wooden top

Sanus-Hochstuhl

ECH
T
LEDER

höhenverstellbare
Lehne / Leder
height-adjustable
backrest / leather
Sanus-Sattelsitz
+ 6 cm

360°

+ 6 cm

+ 6 cm

360°

360°

Farbe

Rot/Schwarz

06

Farbe

Beige/Schwarz

07

Farbe

Grau/Schwarz

08

Farbe

Kuhfell

10

Farbe

Gelb

12

Farbe

Braun

13

Farbe

Weiß

14

höhenverstellbar
height-adjustable

höhenverstellbar
height-adjustable

höhenverstellbar
height-adjustable

100

Sanus Variowip

Sanus Variowip
Sattel / Saddle

Sanus Variowip
Hochstuhl / High Chair

Sitz vor- und
rückneigbar
Seat tiltable

Sitz vor- und
rückneigbar
Seat tiltable

Sitz vor- und
rückneigbar, Fußring
Seat tiltable, footrim

Bürostuhl, Leder
Office chair, leather

Bürostuhl, Stoff, rot
Office chair, textile, red

Bürostuhl, Stoff, schw.
Office chair, textile, black

Rolle mit Rollstopp

(Standardausführung)

Gleiter (optional)

200

Bürorollen freilaufend (optional)

300

Rollen mit Feststeller (optional)

400

höhenverstellbare
Lehne, Fußring
height-adjustable
backrest, footrim

Bestellbeispiel Sanus Gesundheitsstuhl / Ordering example
Sanus+Lehne höhenverst +Stuhlhöhe+Bezug+Farbe+Bürorollen
Sanus+height-adjustable backrest+Seat height+Cover+Colour+Office castors

Artikel-Nr.
Article no.

Sa lh 46 s 05 300

Wie Sie alle Stuhlmodelle bestellen, entnehmen Sie bitte den Bestellbeispielen und Produktinformationen der einzelnen Modelle auf
den entsprechenden Seiten. Sollten Sie Fragen
haben oder eine Preisliste wünschen, so rufen
Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Please browse through this brochure to find
ordering examples and product information
for all chairs. If you have questions how to
order or need more information or a price list,
please call us or write an e-mail.
Telefon / phone: +49 / (0) 221 / 50 60 99 - 0
E-Mail / e-mail: info@bungarten.com
Die abgebildeten Farben können vom Originalfarbton abweichen.
The colours shown here may deviate from the
original colours.

Stuhl Beinless
Chair Beinless

ECH
T
LEDER

gepolsterte Lordosenstütze, Lehne vor- und
rückneigbar
padded lumbar support,
backrest tiltable

Lordosenstütze,
Lehne vor- und
rückneigbar
lumbar support,
backrest tiltable

Lordosenstütze,
Lehne vor- und
rückneigbar
lumbar support,
backrest tiltable

Klappstuhl
Folding chair
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Bungarten GmbH
Wilhelm-Mauser-Straße 45
50827 Köln
Phone: +49 (0)2 21 - 50 60 99-0
Fax:
+49 (0)2 21 - 95 83 00-3

info@bungarten.com
www.sanus-gesundheitsstuhl.de
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Fachhändler / Specialist dealer:

