


Svenstol® S5 in Teilleder mit Comfort-Kopfstütze und klappbaren Armlehnen.
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Gelbes Trikot für den Svenstol® S5

Ein herausragender 24h-Stuhl ist…
 
…wie die Tour de France. Nur die Stärksten am Berg und beim Zeitfahren landen vorne. Schwache 
Fahrer haben keine Chance, das Ziel in Paris zu erreichen.

Ein 24h-Stuhl muss auch topfit sein: er hat exzellenten Sitzkomfort, ist extrem belastbar und wird 
Schichtarbeit, wechselnden Nutzern und den Stresssituationen in Leitwarten gerecht. Andere Stühle 
führen unnötig zu Belastung, Fehlern, Kosten und machen viel zu früh schlapp.

Mit einem Svenstol® S5 kommen Sie jeden Tag komfortabel ins Ziel und die Gipfel aus Stress und 
Arbeit sind nicht mehr so hoch.



Die comfortPlus-Polsterung sorgt für verspannungsfreies Sitzen bei der Arbeit.



Von der Straße ins Büro

Sitzkomfort für lange Strecken

Kennen Sie das? Sie setzen sich in ein neues Auto und fühlen sich sofort entspannt - auch bei lan-
ger Fahrt. Dieses Wohlgefühl ist Ergebnis der Erforschung von Faktoren wie Form und Struktur des 
Polsters; Rohdichte und Zellstruktur des Schaums; Bezugsmaterial und Polstertechnik. 

Für unsere comfortPlus-Polster passen wir dieses Wissen an die ergonomischen Erfordernisse der 
Bildschirmarbeit an. Durch die maximierte Kontaktfläche wird das Gewicht besser verteilt und Ver-
spannungen verhindert: beste Bedingungen für konzentriertes Arbeiten.
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 Die activePlus-Mechanik ermöglicht entspanntes und aktives Sitzen.



Aktiv sitzen

Konzentrierter arbeiten

In Leitwarten muss in kritischen Situationen schnell die richtige Entscheidung getroffen werden. 

Unsere activePlus-Mechanik hilft dabei, konzentriert diese Aufgabe zu meistern.

Die Dynamik basiert auf der integrierten Torsionsfeder: der konstante Gegendruck beim Anlehnen 
animiert zusammen mit der neigbaren Sitzfläche zum aktiven Sitzen und sorgt für eine gute Durch-
blutung. Mit rekordverdächtigen 38 Grad lädt der Neigungswinkel von Sitz und Rücken zum ent-
spannten Zurücklehnen ein. Das eröffnet neue Perspektiven und entlastet Bandscheiben und Mus-
kulatur.
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 Ergonomie heißt auch Haltbarkeit: die einzelnen Elemente unseres ESP.

Rückenlehne 
aus Stahl

Sitzrahmen  
aus Stahl

verstärkte Führung  
der Gasfedersäule

verschleißarme Polster

Sitzpolster  
austauschbar

Mechanik aus speziell 
legiertem Stahl

6-armiges 
Fußkreuz



ESP

Ergonomisches StabilitätsProgramm

Sieben Mal stärker als im Büro werden Stühle in Leitwarten belastet. Das liegt nicht nur an der per-
manenten Nutzung. Der Stuhl wird von unterschiedlichen Personen genutzt und deshalb häufig 
verstellt; ein wesentlich größerer Teil der Arbeitszeit wird im Sitzen verbracht; während der Arbeit 
werden häufig Sitzpositionen eingenommen, die den Stuhl sehr stark beanspruchen; die Nutzer sind 
überwiegend männlich und das Durchschnittsgewicht höher. 

Unser ESP sorgt dafür, dass ein Svenstol® S5 diesen Belastungen über viele Jahre gewachsen ist.
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Einfach und schnell: Einstellungen für wechselnde Nutzer.



Einer für alle

Perfekt für wechselnde Nutzer

Gerade in Leitstellen, wo sich viele Personen die Stühle teilen, ist es wichtig, dass der Stuhl sich an 
die körperlichen Bedürfnisse möglichst aller Nutzer anpassen lässt. Neben der Höhe der Armlehnen 
und der Kopfstütze, lassen sich speziell auch die pneumatische Lordosenstütze und die Sitztiefe auf 
die individuellen Erfordernisse einstellen.
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Kopfstütze Armstütze Rückenlehne

Sitzhöhe Beckenstütze Mechanik Sitztiefen- 
verstellung



Svenstol® S6 in schwarzem Leder mit Comfort- Kopfstütze und Klapparmlehnen.



Es kann nur einen geben?

SVENSTOL® auch als klassische Variante

Den Svenstol® gibt es auch im klassischen Chefsessel-Design. Der breite Rücken mit leichter Taillie-
rung und die Längsstreifenpolsterung stellen beim Svenstol® S6 zwei Dinge sofort klar: hier werden 
Entscheidungen getroffen und zeitlose Qualität hat Vorrang vor schnellem Profit. 

Selbstverständlich geht es auch beim Svenstol® S6 vor allem um  
komfortables Sitzen und entspanntes Arbeiten. Deshalb sind Funktionen und Sitzkomfort wie beim 
Svenstol® S5. Nehmen Sie Platz und erleben Sie ein ganz neues Sitzgefühl. Aber immer daran den-
ken: Überstunden bezahlt Ihnen niemand.
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Sie möchten mehr Komfort bei der Arbeit?

Dann lernen Sie den SVENSTOL® S5 oder S6 kennen

Die Produktblätter mit allen Bezugsvarianten und Ausstattungsoptionen können Sie bei uns kosten-
los anfordern. Alle Informationen und Unterlagen finden Sie auch auf unserer Website.

Gratistest:
Wie gut unsere Stühle wirklich sind, zeigt sich erst in der Praxis: Sie können sich bei einem kosten-
losen Test persönlich ein Bild davon machen. Wir stellen Ihnen gerne einen Teststuhl zur Verfügung.

E-Mail: info@stolcomfort.com 
Telefon: +49 (0) 5261 28897-0

Alle Produktunterlagen zum  
Download auf www.svenstol.com.
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www.stolcomfort.com


