
Seit 1979 sind wir die Begründer des bewegten Sitzens. Die Bewegung 
beim Sitzen ist der Kernpunkt unserer „Sitz-Philosophie“ und das zentrale 
Element jedes Stuhles den wir designen.

Wir konnten die beiden bekannten Designer aus Kopenhagen, Kasper 
Salto und Thomas Sigsgaard, für ein Projekt begeistern, Sitzmöbel und 
Bewegung miteinander zu kombinieren. Obwohl diese Aufgabe eine der 
größten Herausforderungen und Designprojekte war die sie jemals über-
nommen haben, bestätigten beide: „Es ist wirklich inspirierend für uns als 
Designer in ein Projekt eingebunden zu sein, bei dem die Gesundheit der 
Nutzer einen so hohen Stellenwert hat.“ 

Einführung Neuprodukt

Varier ® Motion™



Sit-stand Kategorie
Unsere Körper sind für Bewegung geschaffen. Ein Steh-Sitz-Stuhl von Varier 
folgt jeder Ihrer Bewegungen. Jeder Stuhl in unserer Kategorie „Sit-Stand“ 
stärkt Ihre Rumpf- und Rückenmuskulatur und hilft Ihnen so, eine natürlich 
aufrechte Körperhaltung beizubehalten. Wählen Sie die Form und die Größe des 
Sattelsitzes sowie die Höhe des Gasliftes die zu Ihren Bedürfnissen passen und 
nehmen Sie Platz auf einem gepolsterten Sattelsitz mit beiden Füßen fest auf 
dem Boden. Ein Steh-Sitz-Stuhl sorgt dafür, dass Ihr Körper zu Hause oder im 
Büro aktiv bleibt und ist die perfekte Ergänzung zu höhenverstellbaren Sch-
reibtischen. Das Umdenken in Richtung von gesunden Büroarbeitsplätzen ist 
inzwischen ein wichtiger Trend für alle modernen Firmen. Die Einführung von 
höhenverstellbaren Tischen ermöglichte eine gute Alternative zum bewegung-
sarmen Sitzen. Studien zeigten jedoch, dass lediglich einer von zehn Angestell-
ten die Funktionen seines Arbeitsplatzes voll ausschöpft.



Der höhenverstellbare Stuhl in Form eines Sattels ermöglicht und fördert das 
Sitzen in einer Position mit offenem Sitzwinkel. Die Form des Sitzes stellt selb-
sterklärend die beste Sitzposition dar, während der leichte Zugriff zur Höhenver-
stellung eine komfortable Einstellung der Sitzhöhe zulässt. 

Der Motion ist hergestellt aus recycelbaren Materialien und ist damit ein leichtes 
Produkt, das einfach transportiert werden kann. 

Von der Sohle eines Tennisschuhs inspiriert, bietet auch die flexible Unterseite 
des Motions Unterstützung und gewährleistet eine Bewegungsfreiheit von 360 
Grad. Der vom Gummi eingehüllte Schaumstoff im Fuß ermöglicht Ihrem Körper 
eine optimale Bewegung - auch oder gerade, wenn Sie nicht bewusst daran 
denken.

Varier ® Motion™
Der moderne Bürostuhl



Wählen Sie Ihre normale 
Sitzhöhe oder nehmen Sie eine 
aufrechte fast stehende Position 
ein

Ihr Becken wird leicht nach 
vorn gedreht, wodurch Ihre 
Wirbelsäule in ihrer natürli-
chen Form unterstützt wird

Der offene Sitzwinkel 
zwischen Oberkörper und 
Oberschenkel unterstützt 
die Blutzirkulation und ver-
mindert den Druck auf die 
inneren Organe

Balanciert und neigt sich in 
sanften Mikrobewegungen von 
der einen zur anderen Seite 
oder von vorn nach hinten

Varier ® Motion™
Intuitive Mobilität und höchster Komfort


