
Die neue Qualität des Sitzens
The new quality of sitting
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Robuste Polyurethan geschäumte Sitzfläche 
35 cm, leicht zu reinigen.
Robust polyurethane seat 35 cm, easy to 
clean

WS2 0301S
50 - 68 cm

Mesh Sitzüberzug als Schonbezug oder 
Farbvariante, abnehmbar, waschbar

LeitnerWipp

WS2 0101R
45 - 63 cm

Optional accessory: mesh slip cover as 
seat protector or colour variant, washable.

Beweglicher Sockelteller, Holz (Buche) oder
Metall (schwarz,silber), Liftsäule K, 1 oder 2,
Sitzfläche: Polyurethan, Rund oder Sattel gepolstert

Movable wooden base, Movable metal base, black 
or grey

Gestalten Sie Ihr 
Wunschmodell

Create your 
personal model

    Die dynamische Sitz-/Stehhilfe   
    The dynamic standing support 

UnteRSeite deS SOCKeLteLLeRS
daran erkennen Sie das LeitneR Original:
der speziell für den einsatz in Kindergärten
und Schulen entwickelte Metallsockelteller
mit Schutzprofil und Filzbodenschoner.

WS1 0101R
35 - 48 cm

WS1 0101RP
34 - 47 cm

LeitnerWipp 1 und 2
Beliebt bei Kindern und 

PädagogInnen

Mit Lifthöhe 2 
ideal für den 
Schreibtisch oder 
im Unterricht für 
Lehrer

WS2 0101R
45 - 63 cm

die Kinder haben die Möglichkeit, je nach ihren Bedürfnissen, so-
wohl ihre Sitzposition frei zu wählen, als auch jederzeit auf die al-
ternativen Sitzmöbel zu wechseln. dies funktioniert reibungslos 
auch während der Unterrichtstunden. die Wipp Sitze erfreuen 
sich großer Beliebtheit und tragen zu einer aufrechten Haltung 
und zur Gleichgewichtsförderung bei. die Stehhilfen sind eine 
spürbare entlastung im Berufsalltag der Lehrer.  
Frau direktor Martinek/VS Hallwang/Salzburg

WS3 0101S
54 - 79 cm
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Gesund und bewegt Sitzen
Healthy and active sitting 

Bewegte Schule

dAS dURCHdACHte KOnZePt
Jederzeit die optimal abgestimmte Sitz- und Arbeitshöhe für indivi-
duelle Körpergrößen. Mit einem Handgriff einfach, stufenlos höhen-
verstellbar. Bewegung und Anpassung für eine bessere Haltung.

Besonders bewährt hat sich eine Bestückung der Klasse mit drei 
bis fünf Bewegungshockern. die Schülerinnen haben die Mög-
lichkeit das aktive bewegte Sitzen wechselweise zu nutzen. Sie 
haben Abwechslung und Spaß damit und gleichzeitg eine wertvolle 
Rückenschule.
Wenn mehr Budget vorhanden ist, ist es empfehlenswert, jeden 
zweiten Schüler mit einem  LeitnerWipp auszustatten.
das hat sich lt. der wissenschaftlichen Studie von Prof. dr. dr. Mag. 
Greier mit der Volksschule telfes als sehr erfolgreich herausgestellt.

Sicherheit geht vor!
Mit dem umlaufendem Schutzprofil ist der 
LeitnerWipp einer der kippsichersten be-
weglichen Sitzhocker und in besonderem 
Maße für Kinder geeignet. diese inno-
vation fördert den einzug des bewegten 
Sitzens in Kindergärten und Schulen.
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Weitere Produktdetails, Modellvariati-
onen und Stoff-/ Farbkollektion siehe 
www.ergomoebel.at

Product details and fabric collection 
see www.ergomoebel.at

HOC1 F8K1R
38 - 51 cm

LeitnerHoc

LeitnerTwist

LeitnerVario

    Der wendige Arbeitsdrehstuhl    
    The versatile working chair 

tW1 F8M1XL
40 - 53 cm

MVS2 F8M1XL
47 - 65 cm

der drehstuhl mit 
Sitzneigeverstel-
lung.in Lifthöhe 1 
oder 2  ideal für 
den Schreibtisch

auch mit PU- 
Sitzfläche, ideal 
für Werkräume

 LeitnerTwist 2
Der beliebteste Drehstuhl

für LehrerInnen im Klassenzim-
mer. Das Leitner Original mit der 

speziellen Sattelsitzfläche.

Besonders flexibel und wendig. ent-
sprechend den Vorschriften der LGA 
nürnberg mit unbelastet gebremsten 
Sicherheitsrollen ausgestattet. Für alle 
Böden geeignet.

tW2 F8M1XL
47 - 65 cm

eine patentierte Produktentwicklung der Fa. novex/Schweiz
LeitneR eRGOMÖBeL - ihr Vertriebspartner in Österreich

„ der twister ist eine große entlastung für uns Lehrer. die flexiblen, beweg-
lichen Schulmöbel bewähren sich jeden tag aufs neue und werden von den 
Schülern mit Begeisterung angenommen. in unserer Bewegten Schule ein 
Muss.“ Manfred Wimmer, ehem. direktor der Volksschule 4742 Pram/OÖ

  Schüler- und Lehrerpult
 
Art.nr. SB 0K oder SB 01 oder SB 02
einzelpult, neigbare Arbeitsfläche Multiplex, Oberfläche dekor Buche 
oder hellgrau, Größe 65x65 cm, natur lackiert, Plattenneigung mit 
Gaslift 0° -16°, stufenlose Höhenverstellung mit Gaslift, 
Höhe 0: von 53-73(83) cm (SB 0K), Höhe 1: von 60-90(100) cm (SB 01) 
Höhe 2: von 75-105(115) cm (SB 02), 
Optionen: Mappenhaken; zusätzliches Ablagefach hinten, 
Materialbox-Halter, mobile Materialbox 

  Desk for teachers and pupils

item numbers: SB 0K or SB 01 or SB 02
individual desk, inclinable working surface, multiplex, surface décor 
beech or light grey, size 65x65 cm, varnished, inclination of surface 
by means of a gas-lift system, height 0: from 53-73(83) cm (SB 0K), 
height 1: from 60-90(100) cm (SB 01), height 2: from  75-105(115) cm 
(SB 02), Optional accessories: additional storage shelf at the back, 
material box holder, mobile material box
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    Entlastung für LehrerInnen und SchülerInnen  
    Facilitating the daily working routine of teachers and pupils

ScuolaBox

Mit ScuolaBox lässt sich der Schulraum individuell 

gestalten und schnell den Unterrichtsbedürfnissen 

anpassen. Mit den mobilen Materialboxen wählt der 

Schüler seinen Arbeitsplatz und stellt diesen schnell 

und geräuschlos gemäss seinem persönlichen Be-

dürfnis ein. 

With ScuolaBox, the schoolroom can be set out as 
you wish and is easily and quickly adapted to the 
needs of the teacher. With the mobile material bo-
xes, the pupil can choose where he or she works 
and set it out quickly and quietly to suit his or her 
personal taste.
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Flexible Schulmöbel mit System
Flexible school furniture 

ScuolaFlex
dieser neue Schülerstuhl wurde entwickelt, um den neuen ergonomieansprüchen im Schulzimmer gerecht zu werden. ein im 

Aluminium-Sitzträger integriertes Gelenk gewährleistet die notwendige neigbarkeit der Sitz- und Rückenfläche auf alle Seiten. 

die integrierte Konstruktion erlaubt auch einen einsatz in der Unterstufe (ab Sitzhöhe 33cm).  die Sitzfläche und Rückenlehne 

sind neu definiert und passen sich den individuellen Sitzbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler an.

the new pupil’s chair has been developed to meet the new ergonomic requirements of the class room.
A joint which is integrated in the aluminum seat frame allows for the necessary inclination of the seat and back rest in all 
directions. due to this construction the chair is also suited for primary school (sitting height from 33cm). Seat and back rest 
have been designed to adapt to the individual needs of pupils when sitting.
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Schule mit Weitblick und Zukunft 
A school with vision for the future

www.futureclass.at

Schule mit Weitblick.

teamorientierte Unterrichtsformen sind gefragt, der technologische 
Fortschritt verändert die Lehr- und Lernmittel. die Schulklasse wird zum 
multifunktionalen Lernraum, der Platz bietet für Kommunikation und 
interaktion. 

A school with vision for the future

new teaching forms and methods become more popular. the technological pro-
gress contributes to new teaching aids and the conventional school class turns 
into a multifunctional learning environment which offers room for communication 
and interaction. 

An individual desk - light, mobile and suitable for the demands of the schoolroom – as well as an independent storage system; 
these are the basic characteristics of the ScuolaBox. 

ScuolaBox
ein individueller tisch – leicht, mobil und den Anforderungen des Schulbetriebes entsprechend – sowie ein unabhängiges Ab-

lagesystem bilden die Grundelemente von ScuolaBox. 
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ihr ergonomiepartner:

    Ausgleich und Rückenschule 
    Balance and back training 

AuSZuG AuS REFEREnZEn: 

In folgenden Schulen sind Leitner Schulmöbel 

erfolgreich im Einsatz:

Volksschule der Piaristen St. thekla 1040 Wien, Volks-

schule der Piaristen Maria treu 1080 Wien, Volksschule 

Maria enzersdorf, Südstadt 2344 Maria enzersdorf,  

Polytechnische Schule Schwanenstadt 4690 Schwanen-

stadt, Hauptschule ii Schwanenstadt, Volksschule Pram 

4742 Pram, Volksschule Hohenzell 4921 Hohenzell, 

Bundeshandelsakademie Ried 4910 Ried i.i.,  Bundes-

bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik 4910 Ried 

i.i., ÜbungsVS der PÄdAK Linz 4020 Linz , ÜbungsVS 

europaschule Linz 4020 Linz , Volksschule 2,3,5,9  4600 

Wels, Private Höhere Lehranstalt und Fachschule für 

wirtschaftliche Berufe 5400 Hallein, Volksschule doren 

6933 doren, Hauptschule thörl 8621 thörl, Hauptschu-

le Liezen 8940 Liezen, Volksschule Weißenstein 9721 

Weißenstein, Volksschule Steinfeld 9754 Steinfeld, 

Grundschule Latzfons Bozen/Südtirol u.v.m.

Weitere Referenzen auf Anfrage oder auf

www.ergomoebel.at

LeitneR eRGOMÖBeL GmbH | Burgwegerstraße 57  
4923 Lohnsburg  |  AUStRiA  |  tel. +43(0)7754 3137-0    
Fax -15  |  office@ergomoebel.at  |  www.ergomoebel.at

 

BEWEGTES SITZEn 

In DER BEWEGTEn SCHuLE

die tägliche turnstunde wird sich in der Praxis am 

wenigsten leicht realisieren lassen. den Kindern regel-

mäßig wechselnde Arbeitshaltungen und Ausgleichs-

bewegungen im Sitzen zu ermöglichen ist einfach 

und besonders sinnvoll. nachweislich vermindern sich 

dadurch Haltungsschäden und Konzentrationsmängel. 

Bewegliche Sitzmöbel bzw. anpassungsfähige, flexibel

einstellbare Stühle und tische gewährleisten eine er-

gonomisch richtige Haltung und geben impulse zur Be-

wegung beim Sitzen. das verbessert den energiefluss 

und die koordinativen Fähigkeiten. Mehr Freude am

Lernen – mehr Gesundheit und Wohlbefinden.
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