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… eine Synthese aus
hochwertigen Materialien,
futuristischem Design und
moderner Technik.
Die Hauptkomponenten des Alu Art® bestehen nahezu vollständig aus Aluminium. Der komplette Rahmen der Rückenlehne, das Gestell und die Mechanik bis
hin zum Fußkreuz, hüllen sich in den
Glanz des leichten, polierten Metalls.
Die in einer großen Farbpalette erhältlichen Bezüge sind aus strapazierfähigem Trevira oder echtem, softem Leder.
Die revolutionäre Syncro-Relax-Mechanik, die sich automatisch über das Körpergewicht regulieren lässt, garantiert
neben dem dreidimensional beweglichen Body-Balance-Tec® Gelenk außergewöhnlichen Sitzkomfort. Sowohl
beim konzentrierten Arbeiten, als auch
beim entspannten Zurücklehnen.
Das weich gepolsterte Lordosenkissen
im designigen, schwarzen Netzrücken
sieht nicht nur gut aus, sondern stützt
den Lendenwirbelbereich optimal ab.
Besonders clever – der „Butler“! Der
Kleiderbügel lässt sich ganz einfach per
Klick an der Kopfstütze befestigen. So
finden auch Aktentasche und Businessjackett ganz schnell ihren Platz.

Alu
... a composition with highquality materials, futuristic
design and latest technology
The main components of the Alu Art®
are nearly completely in aluminium. The
whole frame of the backrest, the base
frame and the mechanism as well
as the foot base are shining in the
brilliance of the lightly, polished metal.
The many different colours of fabrics
which are available, are in hard-wearing
Trevira or genuine leather.
The revolutionary Syncro Relax Mechanism, which is automatically regulable
due to the single body weight, ensures
extraordinary seating comfort in addition to the three dimensional moveable
Body-Balance-Tec®, both during concentrated work and leaning back relaxed.
The softly upholstered lumbar cushion
in the designed black backrest looks
fantastic and furthermore supports the
lumbar vertebra system optimal.
The “Butler” is especially clever! You
can fix the hanger easily on the headrest due to a clip system. Thus your
brief case and business jacket can be
placed immediately.
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Syncro-Relax-Mechanik
Die Syncro-Relax-Mechanik mit seitlicher Federkrafteinstellung und einem
extra großen Öffnungswinkel ermöglicht extrem weites und komfortables
Zurücklehnen, blockierbar in vorderster
Position. Optional mit Syncro-DeluxeMechanik mit integrierter Sitztiefenund Sitzneigungsverstellung und Mehrstufenblockierung.
Syncro-Relax-Mechanism
The Syncro-Relax Mechanism with
tension adjustment on the side and an
extra big opening angle enables to
lean back extremely wide in a very
comfortable way. This mechanism can
be locked in place in the front position.
Optional available: Syncro-DeluxeMechanism with integrated seat depthand seat angle adjustment; can be
locked in place in different positions.

Spezial-Leichtlaufrollen
Extra große Spezial-Leichtlaufrollen,
optional auch in weicher Ausführung
für harte Böden, z. B. Parkett- und
Marmorböden.

Kopfstütze
Die optionale Kopfstütze ist höhenverstellbar und pendelnd gelagert. Sie
lässt sich somit optimal anpassen.
Headrest
The optional headrest is height
adjustable with tilting mechanism and
can be adapted in an optimal way
to all seating demands.
Kleiderbügel
Der Kleiderbügel aus Aluminium
ist optional erhältlich und nachträglich
montierbar.
Coat hanger
The aluminium coat hanger is optional
available and also still mountable
afterwards.
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Special light castors
Extra large special light castors –
optional also available in soft version
for hard floors, e.g. wooden and
marble floors.

Lordosenstütze mit
Air-Pump-System (optional)
Lordosenstütze zusätzlich optional über
Air-Pump-System individuell einstellbar.
Lumbar support with “AirPump-System” (as an option)
The lumbar support can also be
individually adjustable with the
“Air-Pump-System”

Rückenlehne mit
Body-Balance-Tec® Gelenk
Das integrierte Body-Balance-Tec® Gelenk in
der Rückenlehne garantiert eine optimale
Bewegungsfreiheit im Rückenbereich und
trainiert so während des Sitzens die Wirbelsäule.

Komfort-Körpergewichtseinstellung
Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar komfortabel über seitlich ausziehbaren Verstellhebel.
Comfort bodyweight-adjustment
Tension adjustment individually adjustable on the single
body weight – very comfortable, as it can be adjusted
with a handle at the side.

Backrest with
Body-Balance-Tec® hinge
The built-in Body-Balance-Tec® hinge in the
backrest guarantees an optimal movement
freedom of your back and also trains the
spinal column whilst seating.

Sitzneigungs- und Sitztiefenverstellung (optional)
Die perfekte Sitzeinstellung ermöglicht die integrierte Sitztiefen- und
Sitzneigungsverstellung in der „Softtouch“-Mechanik.
Seat-angle and seat-depth adjustment (optional)
The built-in seat depth- and seat angle adjustment of the „Softtouch“mechanism ensures the perfect seating position.

Optional:
Body-Balance-Tec® Gelenk
Das Body-Balance-Tec® Gelenk bietet
eine grenzenlose Bewegungsfreiheit
nach allen Richtungen und trainiert somit während des Sitzens den kompletten Bewegungsapparat.
Optional:
Body-Balance-Tec® hinge
The Body-Balance-Tec® hinge offers
you boundless freedom of movement
in all directions and thus trains your
complete body whilst seating.

Armlehnen C2 / D2 (optional)
Armlehne „C2“ höhenverstellbar, mehrfach arretierbar. Armlehne „D2“, optional in
Verbindung mit „Softtouch“-Mechanik, höhen- und breitenverstellbar, mit tiefen- und
radial verstellbarer „Softpad“-Armauflage.
Armrests C2 / D2 (optional)
Armrests „C2“ are height adjustable and can also be locked in place in different
positions. Optional: multi-functional armrests „D2“ – height- and width adjustable,
with depth- and radial adjustable armrest-pads in connection with Synchro-Deluxemechanism.

Lordosenstütze
höhenverstellbar
Höhenverstellbare, in der Rückenlehne
integrierte Lordosenstütze stützt den
Beckenbereich optimal ab.
Height adjustable pelvic support
Height adjustable, in backrest included
pelvic support – supports the pelvic
area in an optimal way.
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