Ein kleiner Fragenkatalog
Das Homeoffice hat seine Tücken.
Sie suchen einen ergonomischen Bürostuhl? Wir bauen ergonomische Bürostühle!
Sitzen ist immer eine individuelle Sache. Wir wissen: Es kommt schlussendlich nicht auf tolle
Beschreibungen an, sondern immer darauf, wie Sie sich fühlen.
Deshalb müssen Sie immer ausprobieren, was für Ihren Rücken gut ist.
Wir sind aufgefordert, in Zeiten von Corona Kontakte in Anzahl und Dauer zu reduzieren.
Wir haben deshalb einen kleinen Katalog an Fragen entwickelt, um Ihre Bedürfnisse vorab schon ein
bisschen kennenzulernen.
So können wir gegebenenfalls bereits im Vorfeld Bürostühle vorbereiten, die Ihren Anforderungen
entsprechen und die Sie dann bei uns zur Probe sitzen können.

1. Wie groß / schwer (über 1,90 m oder unter 1,60 m/ über 100 kg oder unter 50 kg?) sind Sie?
2. Was ist Ihre Haupttätigkeit am Schreibtisch? Eher nach vorn gebeugt oder viele
Videokonferenzen, sprich, eher nach hinten gelehnt?

3. Haben Sie derzeit einen Referenzstuhl, an dem Sie einige Maße nehmen können?
Wie tief ist die Sitzfläche? Ist sie genau richtig, eher zu kurz, eher zu lang? Zwischen
Kniekehle und Sitzkante sollten mindestens drei Finger bis eine Handbreite passen.
Wie hoch ist dieser Stuhl? Passt das Maß oder sollte er besser höher oder niedriger
sein? Um vernünftig zu sitzen, sollen grundsätzlich beide Füße Bodenkontakt haben
und die Rückenlehne am Rücken sitzen. Wenn der Tisch zu hoch ist und sich nicht
verstellen lässt, basteln Sie sich zwingend eine Fußstütze!
4. Haben Sie vielleicht ein Foto Ihrer gegenwärtigen Arbeitsplatzsituation?
5. Benötigen Sie Armlehnen (Sie können sie auch nachträglich erwerben)?
6. Handelt es sich um dauerhaftes Sitzen über 4 Std. oder wird der Arbeitsplatz nur kurz
besessen und dann wieder verlassen?
7. Was für einen Fußbodenbelag haben Sie? (Wichtig wegen der Rollen)
8. Welches Budget schwebt Ihnen vor? Bitte bedenken Sie, dass kompromisslos gute,
ergonomische Bürostühle zwischen € 400,- und € 800,- kosten. Haben Sie besondere
Bezugswünsche oder Ausstattungsmerkmale, können es bis zu bis zu € 1000,werden.

Wenn Sie uns diese Fragen beantworten, haben wir bereits eine ungefähre Vorstellung Ihres
Bedarfs.
Vielleicht geben Sie uns Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie dann gern an und erörtern Ihnen
ein paar Ausstattungsvarianten, beispielsweise in Bezug auf Fußkreuze, Rollen, Bezugsstoffe.
Im Anschluss daran muss dann natürlich Ihr Rücken bei uns im Laden entscheiden.
Wir vereinbaren gern einen individuellen Beratungstermin mit Ihnen.
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