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TesT Sitwell Ergo 10 /Ergo 20

S
chon seit vielen Jahren prä-

sentiert Gernot Steifensand 

immer wieder Bürodrehstühle 

der besonderen Art. „Unser 

Ziel bei der Entwicklung ist es, 

Sitzlösungen zu konstruieren, 

mit denen Menschen sich konzentrieren, 

entspannen und entfalten können“, sagt 

Gernot Steifensand. „Eine gute Kombination 

aus Design, Funktion, Ergonomie und Bio-

mechanik ist deshalb das A und O für unser 

Unternehmen.“ In der Tat, es gibt die Büro-

drehstuhlserie Sitwell Ergo in Sachen Ergo-

nomie und Technik in unterschiedlichen 

Konfigurationen. 

Die neuen Bürodrehstühle lassen sich den 

Bedürfnissen des Nutzers optimal anpassen. 

Im Angebot ist der Sitwell Ergo 10 mit einer 

atmungsaktiven Netzrückenlehne, die, wie 

auch die FACTS-Tester bestätigten, eine sehr 

gute Luftzirkulation im Rückenbereich bietet, 

und darüber hinaus der Sitwell Ergo 20 mit 

einer gepolsterten Rückenlehne, die mit einer 

integrierten und tiefenverstellbaren Lordo-

senstütze ausgestattet ist. 

Eine Besonderheit, die die Individualität 

der Sitwell-Ergo-Bürodrehstühle noch wei-

ter unterstreicht, sind die vier Sitzpolster, 

die die Gernot Steifensand AG neben der 

Standardversion anbietet. Hierbei handelt 

es sich um den ergonomischen Bandschei-

ben-Prevent-Sitz, den Frauensitz nach Dr. 

U
r

Teil

sehr gut
8/2014

Die sitwell Gernot steifensand AG 
präsentiert die Bürostuhlserie 
sitwell, die aus dem ergo 10 mit 
Netzrücken und dem ergo 20  
mit gepolstertem Rücken besteht.  
Das Besondere: Beide Neuheiten 
lassen sich individuell für die 
Körpergröße und das Geschlecht 
des Nutzers optimieren. FACTs 
hatte die neuen Modelle noch vor 
Verkaufsstart im Test. 

Sitwell-ergo-reihe:  
Der Sitwell ergo 10 (oben)  
und der Sitwell ergo 20 (rechts)

Einer für alle – und das nach Maß
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Die Sitwell gernot Steifensand Ag 
bringt mit der Sitwell-ergo-reihe 
zwei Bürostühle auf den Markt, die 
ergonomisch und wirtschaftlich 
vernünftig sind. Sie lassen sich beim 
Kauf mit verschiedenen Sitzflächen 
ausstatten und können so genau auf 
den Nutzer zugeschnitten werden. 
Für einen angenehmen Sitzkomfort, 
der auch nach einem langen 
Arbeitstag noch anhält, für einen 
fairen Preis und ein angenehmes 
Design vergibt die redaktion das 
Urteil „sehr gut“.

Produkt: Sitwell ergo 10 / ergo 20 
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Sitwell gernot Steifensand Ag
Preis: ab 379 euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.sitwell.de

Fazit

BeuRTeiluNG

Verarbeitung: 

Funktionalität/ergonomie: 

Handhabung: 

Preis: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

med. Sababi, den Wohlfühlsitz nach  

Dr. med. Stehle, den Schmerz-Akut-Sitz nach 

Dr. med. Mosler und den XXL-Sitz.

Gefallen im Test hat auch die einfache Be-

dienung der neuen Bürodrehstühle: Alle Ver-

stellmöglichkeiten wie etwa die Einstellung auf 

das Körpergewicht, der Sitzhöhe und -tiefe so-

wie die Arretierung der Synchronmechanik 

lassen sich im Sitzen leicht erreichen. Die in 

der Grundausstattung enthaltenen höhen-, 

breiten-  und tiefenverstellbaren Armlehnen 

mit PU-Auflagen wurden ebenfalls im Test als 

sehr angenehm empfunden. Positiv aufgefallen 

und nicht bei jedem Bürostuhl selbstverständ-

lich ist auch die maximale Höhe (36 bis 51 Zen-

timeter) der Armlehnen. Die nämlich reichen 

bis über den Tisch hinaus und ermöglichen es 

so, den Stuhl nah an die Arbeitsfläche zu schie-

ben. Das wiederum vereinfacht es, auch in zu-

rückgelehnter Position bequem zu arbeiten. 

Die Synchronmechanik wurde standard-

mäßig in alle Modelle integriert und lässt sich 

mit nur wenigen Umdrehungen auf das je-

weilige Gewicht des Nutzers einstellen. Zu-

sammen mit der integrierten Sitztiefenver-

stellung und der Justierung der Sitzhöhe 

lassen sich die neuen Ergo-Bürodrehstühle 

so in wenigen Sekunden an den jeweiligen 

Nutzer anpassen. 

DurchDachte technik

Optional hat der Anwender die Möglich-

keit, die Stühle mit einer Sitzneigeverstellung, 

einem Aluminium-Fußkreuz, einer Kopfstüt-

ze und einer extra weit verstellbaren Sicher-

heitsgasfeder auszustatten. Passend zum je-

weiligen Design des Ergo 10 und Ergo 20 sind 

zudem verschiedene Besucherstühle erhält-

lich. Der Hersteller gibt auf alle Stühle eine 

Der Sitwell erGO wird serienmäßig mit dem 
bewährten ergonomischen Sitzpolster geliefert. 
Für alle Kunden, die sich für eine medizini-
sche, oder orthopädische Version entscheiden 
ist das Akut, oder Prevent Sitzkissen im liefer-
umfang beim Kauf eines erGOS enthalten. 
Die von Ärzten entwickelten und empfohlenen 
Sitzkissen können auf jeden beliebigen Stuhl  
(sogar im Auto) gelegt werden um Hals, 
Schulter, rücken- und Nackenbeschwerden 
aktiv zu vermeiden, oder zu bekämpfen. 

Der ergonomische Frauensitz von Dr. med. 
Michale Sababi mit 7-Zohnen Federkern 
fördert die Zirkulation des Blutes und akti-
viert die Venenpumpen in den Beinen.

Das „medizinische Sitwell-Akut-Sitzkissen“ 
von Dr. med. Frank Mosler ermöglicht dauer-
haftes und ermüdungsfreies Sitzen und  
kann vom Arzt verschrieben werden.

Das orthopädische „Prevent-Sitzkissen“ 
von Dr. med. Peter Stehle entlastet die 
wirbelsäule und verbessert die Nährstoff-
versorgung der Bandscheiben.

PASSeND: 
Die Besucherstühle 

aus der ergo-reihe im 
gleichen Design

Warum nicht mal eine Welle machen?inFo

Garantie von fünf Jahren und eine Nachlie-

fergarantie von zehn Jahren. Auch die Um-

welteigenschaften der Sitwell-Ergo-Reihe 

können sich sehen lassen, denn bei der Pro-

duktion werden ausschließlich FCKW- und 

PAK-freie Schaumstoffe verwendet, die Stoffe 

sind nicht verklebt und die Fertigung erfolgt 

nach ISO 14001. 

Klaus Leifeld   g


