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A l u s

Aluminium – ein leichtes 
Metall, bildet die Basis für 
einen starken Auftritt des
Alustar®.

Hochwertige Aluminiumspangen, in
mattem Silber oder hochglanz poliert,
agieren als Verbindungselemente zwi-
schen Sitz, Rückenlehne und der höhen-
verstellbaren, pendelnd gelagerten
Kopfstütze. 

Die leicht bedienbare Punktsynchron-
Mechanik ist individuell auf das Körper-
gewicht einstellbar. Für die optimale, 
individuelle Körperanpassung sorgt die
optionale Sitztiefen- und Sitzneigever-
stellung. Das Body-Balance-Tec® Sitz-
gelenk, das zusätzlich integriert werden
kann, hält den Körper auch während des
Sitzens ständig in Bewegung und kann
so Rückenbeschwerden vorbeugen.

Die große Farbvielfalt der Bezüge lässt
keine Wünsche offen. Die Auswahl
reicht z.B. von frischem Apfelgrün bis
Indigoblau. Ebenso kommt auch edles 
Leder, in klassischem Schwarz, zum Ein-
satz. 

Aluminium – a light material
that builds the basis for a 
powerful performance of the
Alustar®.

High quality aluminium clasps, either in
matt silver or high gloss polished, ope-
rate as joining elements between seat,
backrest and the height adjustable, 
tilting headrest.

The easily operated point syncro mecha-
nism is individual adjustable on the
single body weight. As an option the
seat depth and angle adjustment cares
for the ideal, individual body adjust-
ment. The Body Balance Tec® seat joint,
which can additionally be integrated,
keeps the body always in motion, also
while seating, and can therefore pre-
vent against back pain.

The large colour variety of the fabric 
covers leaves nothing to be desired. The
range varies from fresh apple green to
indigo blue. Noble leather in classic
black will also be used as well.
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Sicherheits-Doppelrollen
Sicherheits-Doppelrollen, lastabhängig
gebremst, optional auch in weicher
Ausführung für harte Böden, z.B. 
Parkett- und Marmorböden

Safety double wheel castors
Braked double wheel safety castors,
optional also available in soft design
for hard floors, e.g. wooden- or marble
floors

Kopfstütze
Die optionale Kopfstütze ist höhen-
verstellbar, beweglich gelagert und 
lässt sich somit individuell anpassen.

Headrest
The optional headrest is height adjusta-
ble and tilting and therefore, it can be
adapted in an optimal way to all sea-
ting demands.

Punktsynchron-Mechanik
Die Punktsynchron-Mechanik mit 
Federkrafteinstellung ermöglicht kon-
zentriertes Arbeiten im Wechsel mit 
Ruhephasen beim entspannten Zurück-
lehnen. Sie lässt sich zudem in ver-
schiedenen Positionen arretieren.

Point syncro mechanism
The point syncro mechanism with 
tension adjustment enables concen-
trated operation in rotation with rest
phases while leaning back relaxed.
Furthermore it can be adjusted and 
arrested in different positions.
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Armlehnen Z (optional)
Aluminium-Armlehnen mit Softpad-
Auflage schwarz, wahlweise in poliert
oder schwarz bzw. alusilber lackiert, 
in „Deluxe“-Ausführung integriert.

Armrests Z (as an option)
aluminium armrests with black softpad
arm support, selectively either polished
or black, or rather alu silver coated. 
Already integrated for the „Deluxe” 
design.

Body-Balance-Tec® Gelenk (optional)
Das im Sitz integrierte Body-Balance-Tec® Gelenk bietet 
nahezu grenzenlose Bewegungsfreiheit nach allen Richtungen
und trainiert somit während des Sitzens den kompletten 
Bewegungsapparat.

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

Lordosenstütze/Schukra®

Die Rückenlehne ist serienmäßig mit
einer höhenverstellbaren Lordosenstütze
ausgestattet. Für eine optimale Anpassung 
der Rückenlehne im Lendenwirbelbereich
optional auch mit Schukra®-System 
(zusätzlich auch tiefenverstellbar)

Height adjustable pelvic support /
Schukra
Height adjustable, in backrest included 
pelvic support. For optimal support of the
pelvic area, the backrest  can be equipped
with the original Schukra-System.

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.

Armlehnen R (optional)
Ring-Armlehne in Kunststoff schwarz
oder alusilber.

Armrests R (as an option) 
ring armrests, selectively either in 
synthetics black or alu silver

Armlehnen K2 (optional)
Armlehnen „K2“, höhenverstellbar, 
Armauflagen zusätzlich radial verstellbar

Armrests K2 (optional) 
Armrests „K2“ (as an option)
Height adjustable armrests „K2“ with 
radial adjustable armrest support

Armlehnen D2 (optional)
Armlehne „D2“, optional in Verbindung
mit „Softtouch“-Mechanik, höhen- und
breitenverstellbar, mit tiefen- und radial
verstellbarer „Softpad“-Armauflage.

Armrests D2 (optional) 
multi-functional armrests „D2“ –
height- and width adjustable, with
depth- and radial adjustable armrest-
pads in connection with „Softtouch“-
mechanism.
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Aluminium – ein leichtes 
Metall, bildet die Basis für 
einen starken Auftritt des
Alustar®.

Hochwertige Aluminiumspangen, in
mattem Silber oder hochglanz poliert,
agieren als Verbindungselemente zwi-
schen Sitz, Rückenlehne und der höhen-
verstellbaren, pendelnd gelagerten
Kopfstütze. 

Die leicht bedienbare Punktsynchron-
Mechanik ist individuell auf das Körper-
gewicht einstellbar. Für die optimale, 
individuelle Körperanpassung sorgt die
optionale Sitztiefen- und Sitzneigever-
stellung. Das Body-Balance-Tec® Sitz-
gelenk, das zusätzlich integriert werden
kann, hält den Körper auch während des
Sitzens ständig in Bewegung und kann
so Rückenbeschwerden vorbeugen.

Die große Farbvielfalt der Bezüge lässt
keine Wünsche offen. Die Auswahl
reicht z.B. von frischem Apfelgrün bis
Indigoblau. Ebenso kommt auch edles 
Leder, in klassischem Schwarz, zum Ein-
satz. 

Aluminium – a light material
that builds the basis for a 
powerful performance of the
Alustar®.

High quality aluminium clasps, either in
matt silver or high gloss polished, ope-
rate as joining elements between seat,
backrest and the height adjustable, 
tilting headrest.

The easily operated point syncro mecha-
nism is individual adjustable on the
single body weight. As an option the
seat depth and angle adjustment cares
for the ideal, individual body adjust-
ment. The Body Balance Tec® seat joint,
which can additionally be integrated,
keeps the body always in motion, also
while seating, and can therefore pre-
vent against back pain.

The large colour variety of the fabric 
covers leaves nothing to be desired. The
range varies from fresh apple green to
indigo blue. Noble leather in classic
black will also be used as well.
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