TEST Sitwell Fire

Feuer und Flamme
Die Sitwell-Kollektion aus dem Hause
Sitwell Gernot Steifensand AG bekommt
Zuwachs. Gleich vier neue Modelle bringt
der fränkische Hersteller auf den Markt:
Earth, Water, Fire und Sun. FACTS nimmt
sich das Modell Fire im Test vor.
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Ganz groß ist der Sitwell Fire in puncto Sitzkomfort. Der ordentlich gepolsterte Sitz und die
ergonomisch gestaltete Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze lassen zunächst ein Sitzgefühl wie im Fernsehsessel aufkommen. Doch
dazu ist ein Bürostuhl bekanntlich nicht gemacht, schließlich soll er wach und fit halten
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Dass es durchaus sinnvoll ist, Bürodrehstühle in individuellen Größen
anzubieten, zeigt der Test des Sitwell
Fire sehr deutlich. Auch seine ergonomischen Eigenschaften können sich
sehen lassen. Er ist bequem, dennoch
bewegungsfördernd und dabei in einem
interessanten Design gehalten.
Produkt: Sitwell Fire
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Sitwell Gernot Steifensand AG
Preis: ab 590,– Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.sitwell.de
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