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TesT HÅG Futu

Versprochen ist versprochen!
Gespannt wartete die FACTS-
Redaktion auf das Testexem-
plar des HÅG Futu. Schon 
der neue Sitzmechanismus 
InBalance ist Grund genug, 
dem neuen Bürostuhl der Nor-
weger HÅG einer eingehenden 
Prüfung zu unterziehen. 

D ie Beschreibung des HÅG 

Futu macht neugierig: Der 

norwegische Sitzmöbelher-

steller verspricht ein besonders komfortables, 

ausbalanciertes Sitzen mit der neuen InBalan-

ce-Technologie. Die nahezu unsichtbar integ-

rierten Verstellmöglichkeiten sollen eigentlich 

gar nicht gebraucht werden, denn der Stuhl soll 

sich automatisch dem Nutzer anpassen. 

So weit die Theorie. Und die Praxis? Darin 

macht der Stuhl eine gute Figur und wirkt ge-

radezu filigran. Auffällig ist die schlanke Rü-

ckenlehne. Obwohl sie nicht gepolstert, son-

dern mit einem speziellen 3-D-Stricktextil, 

FutuKnit genannt, ausgestattet ist, ist sie so 

bequem, als sei sie mit einem Rückenpolster 

versehen. Das FutuKnit-Textil passt sich der 

Rückenform, dem Gewicht und den Bewegun-

gen des Nutzers an. Die unsichtbar integrierte 

Lordosenstütze unterstützt zusätzlich. 

Nicht nur die Rückenlehne ist für den ausge-

zeichneten Sitzkomfort auf dem HÅG Futu ver-

antwortlich. Anstelle einer Synchronmechanik 

hat HÅG die neue InBalance-Technologie inte-

griert. Mithilfe dieser Mechanik folgt der Stuhl 

jeder Bewegung seines Nutzers. Wer an Stühle 

mit Synchronmechanik gewöhnt ist, wird die 

InBalance-Technologie als erfrischend anders 

empfinden – und die üblichen Synchronme-

chaniken dagegen beinahe als statisch. „Der 

wackelt ja!“, war der erste Eindruck der FACTS-

Tester auf dem HÅG Futu. Auf den zweiten Blick 

entpuppt sich die InBalance-Technologie aller-

dings als weit mehr als nur „wackelnd“ – sie 

ermöglicht ein stets ausbalanciertes Sitzen, das 

vom Körper permanent leichte Bewegungen 

fordert. Das fordert die Durchblutung und da-

mit auch die Konzentration. Der Nutzer bleibt 

so auch am Arbeitsplatz fit, und das, ohne dar-

über nachzudenken.

perfekt ausbalanciert  

Und ein weiteres Versprechen vom Herstel-

ler stellt sich als wahr heraus: Der Bewegungs-

widerstand der InBalance-Technologie müsse 

nicht verändert werden, um jedem Nutzer ein 

ausbalanciertes Sitzen zu ermöglichen. Und so 

ist es: Das Sitzen auf dem HÅG Futu erscheint 

sofort optimal, lediglich die Sitzhöhe muss der 

Nutzer anpassen. Einstellmöglichkeiten gibt es 

dennoch. Sie sind unter der Sitzfläche integ-

riert und lassen sich mit leichtem Fingerdruck 

anpassen – womit HÅG erneut ein Versprechen 

einlöst. Einstellen lässt sich neben der Sitzhö-

he auch die Tiefe des Sitzes, die Höhe der Lor-

dosenstütze und der Neigungswiderstand der 

InBalance-Technologie, die sich übrigens auch 

arretieren lässt. Auch Höhe und Abstand der 

Armlehnen lassen sich verändern. 
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Der HÅG Futu ist in jeder Hinsicht erfri-
schend anders: Das Design schmückt je-
des Büro und der Sitzkomfort lässt kei-
ne Wünsche offen. Vor allem überzeugte 
die InBalance-Technologie. Durch das 
stetige Ausbalancieren bleibt der Nutzer 
in Bewegung und auch während eines 
langen Arbeitstages wach und fit. 

Produkt: HÅG Futu
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: HÅG GmbH
Preis: ab 509 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.hag-gmbh.de
FACTs-Urteil: sehr gut 
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