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Der S’move operator® besticht nicht 
nur optisch durch sein harmonisches 
Erscheinungsbild, sondern lässt auch in 
punkto Sitz- und Bedienkomfort kaum 
Wünsche offen. Durch einfaches Hoch-
klappen der Armlehnen lässt sich seine 
Rückenlehne in Höhe und Tiefe ver-
stellen und damit auf jede Körpergröße  
anpassen.

Ob konzentriertes Arbeiten in aufrechter 
Sitzposition oder eine kleine Ruhepau-
se beim relaxten Zurücklehnen –  kein 
Problem auf dem S’move operator® 
dank seiner „Kniematic-Wippmecha-
nik“, die sich auch in beiden Positionen 
über seitlichen Verstellhebel arretieren 
lässt. Zwei verschiedene Rückenleh-
nenformen, klassisch eckig oder mo-
dern rund stehen ebenso zur Auswahl 
wie eine komplett gepolsterte Version 
sowie alternativ mit atmungsaktiver 
Netzbespannung. Neben einer Vielzahl 
an Polsterstoffen und Farben gibt’s den 
S’move operator® mit alusilberfarbe-
nem Fußgestell ebenso wie in schwarz 
oder in Aluminium hochglanzpoliert.

The S’move operator® does not only 
appear optically through its harmony 
but also fulfil nearly all desires regar-
ding the seating- and handling-comfort. 
The backrest can be adjusted in height 
and depth on every single body height 
due to the armrests which can be 
hinged in the height. 

From concentrated work in an upstan-
ding seating position up to relaxed 
leaning back – that is all no problem 
for the S’move operator®  because of 
its “Kniematic-Tilt-Mechanism”, which 
can be adjusted in both positions due 
to the edgeways hand gear. You can 
choose between a classic angular or 
a modern round backrest as well as a 
completely upholstered or a breathable
version. The S’move operator® is  
available in many different cushion  
colours as well as with aluminium 
silver, black or aluminium polished 
footbase.
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Kniematic-Wippmechanik
Die Kniematic-Wippmechanik des S’move operator® 
ermöglicht konzentriertes Arbeiten in aufrechter Sitz-
position ebenso wie entspanntes Zurücklehnen, blok-
kierbar in vorderster und hinterster Position.

Kniematic-Tilt-Mechanism
The Kniematic-Tilt-Mechanism of the S’move operator® 
chair enables an upstanding seating position and the 
possibility of leaning back relaxed. It is lockable in the 
front and hindmost position.

Höhen-und Tiefenverstellung der Rückenlehne
Die Rückenlehne lässt sich stufenlos in Höhe und Tiefe 
verstellen und ist in jeder Position über die Armlehne 
arretierbar.

Height- and depth-adjustment of the backrest
The backrest is height- and depth-adjustable in various 
positions and lockable in all positions due to the arm-
rests.
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Sitzhöhenverstellung
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit 
Toplift (GS-geprüft)

Seat height adjustment 
Seat height adjustment by Toplift 
(GS-proved)

Leichtlaufrollen
Große Spezial-Leichtlaufrollen, optional auch in weicher 
Ausführung für harte Böden, z.B. Parkett-und Marmor-
böden.
 
Easy flow castors
Including big special-easy-flow-castors, as well as op-
tional with smooth hard floor castors, e.g. for parquet- 
and marble-floors .

Armlehnen 
klappbar
Die Armlehnen sind 
zur Verstellung und 
Fixierung der Rücken-
lehnen-Position auf- 
und zuklappbar.

Hinged armrests
The armrests can be 
opened and closed 
with a snap to adjust 
and fix the backrest 
position.

Mechanik mit Körpergewichtseinstellung
Die Federkraft der Mechanik lässt sich auf jedes Körper-
gewicht über den Drehknopf unter dem Sitz einstellen.

Mechanism with single body weight 
adjustment
The tension of the mechanism can be adjusted on every 
single body weight due to a knob under the seat.
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