Die neue Qualität des Sitzens
The new quality of sitting

Leitner Kids Collection

Kindergarten

www.ergomoebel.at

Die aktiv-dynamische Sitzalternative
The alternative dynamic sitting solution
Gestalten Sie Ihr
Wunschmodell
Create your
personal model

LeitnerWipp RP

Robuste Polyurethan geschäumte Sitzfläche
35 cm, leicht zu reinigen, rot, blau, schwarz
Robust polyurethane seat 35 cm, easy to
clean, red, blue, black

LeitnerWipp 1
Ideal im Gruppenraum.
Beliebt bei Kindern und
ErzieherInnen

WS1 0101RP
34 - 47 cm

Movable metal base,
black or grey,
lift K, 1 or 2

mesh DUO Sitzüberzüge

Beweglicher Sockelteller
Metall, schwarz oder silber,
Liftsäule K, 1 oder 2

Mesh Sitzüberzug als Schonbezug oder Farbvariante, abnehmbar,
waschbar. Für alle Sitzformen (Rund, Sattel S und XL), Polyester
Optional accessory: mesh slip cover as seat protector or colour
variant, washable. For all seats (round, saddle shaped S and XL)

DM02
rot

DM04 DM06
blau
orange

DM 07
grün

Produktdetails und Stoff-/ Farbkollektion siehe www.ergomoebel.at
For product details and fabric collection see www.ergomoebel.at

LeitnerWipp

Mit Lifthöhe 2
ideal für den
Schreibtisch

WS2 0101S
47 - 65 cm

Beweglicher Sockelteller, Metall (schwarz,silber),
Holz (Buche), Liftsäule K, 1 oder 2,
Sitzfläche: Rund oder Sattel gepolstert
Movable metal base, black or grey or
movable wooden base, lift 1 or 2

WS1 0101R
35 - 48 cm

WS2 0101R
45 - 63 cm

WS2 0301S
50 - 68 cm

Weitere Produktdetails, Modellvariationen
und Stoff-/ Farbkollektion siehe www.ergomoebel.at
For product details and fabric collection see www.ergomoebel.at

„Der LeitnerWipp wird von mir im Rehabilitationsbereich eingesetzt, ich empfehle
ihn uneingeschränkt als ideale Alternative zum herkömmlichen Sitzmöbel, sowohl im
Berufsleben als auch privat für Erwachsene und Kinder“
Dr. med. Laser, Facharzt für Orthopädie, Bad Griesbach, Deutschland
I use the LeitnerWipp for rehabilitation and I recommend it as an ideal alternative sitting solution
both for the office and home sector, equally suitable for adults and children.
Dr. med. Laser, Orthopedic specialist from Bad Griesbach, Germany

Entsprechend den Sicherheitsvorschriften der
LGA Nürnberg konzipiert. Der Bewegungshocker mit rutschhemmendem Gummiprofil.
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Unterseite des Sockeltellers
Einzigartig beim LEITNER Original:
Der speziell für den Einsatz in Kindergärten
und Schulen entwickelte Metallsockelteller
mit Schutzprofil und Filzbodenschoner.
Für alle Böden geeignet.

Flexibilität und Bewegungsfreiraum
Flexibility and freedom

Leitner Ergomöbel sind bereits langjährig in unzähligen Kindergärten, Horten und
Kinderkrippen im Einsatz. Sie zeichnen sich aus durch Anwenderfreundlichkeit,
Vielseitigkeit, Funktionalität und hohes Qualitätsniveau. Das GS Zertifikat der LGA
Nürnberg garantiert für sicherheitsgerechte Ausstattung. Um den ErzieherInnen
den Arbeitsalltag zu erleichtern wurden bei Leitner spezielle Sitzlösungen entwickelt, die es erlauben sowohl auf der Ebene der Kinder als auch auf erwachsenengerechter Sitzhöhe zu arbeiten.
LEITNER ergonomic seating solutions are tried and tested in numerous kindergartens, after
school care and daycare centers. LEITNER chairs and stools are user friendly, versatile,
functional and very high in quality. Our products have been tested according to the German
Product and Equipment Safety Act and bear the GS mark. LEITNER has developed the specific seating solutions to facilitate the daily working routine of kindergarten teachers allowing
them to sit both at adults’ and children’s height.

Ideal in Kombination mit dem
stufenlos höhenverstellbaren Tisch.
Größen und Details auf Anfrage!

Sicherheit geht vor!
Einzigartig ist bei diesem beweglichen Aktivhocker der Metallsockelteller mit umlaufendem Schutzproﬁl. Damit ist der LeitnerWipp einer
der kippsichersten, beweglichen Sitzhocker und in besonderem Maße
für Kinder geeignet. Diese Innovation fördert den Einzug des bewegten
Sitzens in Kindergärten und Schulen.

www.ergomoebel.at
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Die wendigen Arbeitsdrehstühle
The versatile working chairs

LeitnerTwist
Mit Lifthöhe 1
oder 2 ideal für
den Schreibtisch

LeitnerTwist K
Der beliebteste Drehstuhl
im Gruppenraum. Das Leitner
Original mit der speziellen
Sicherheitszertifizierung.
TWK F8K1XL
35 - 45 cm

TWK F8K1R
33 - 43 cm

TW1 F8M1XL
40 - 53 cm

Empfehlung: Für den Einsatz im Gruppenraum an niedrigen Kindertischen
Lifthöhe K oder 1, für den Einsatz im Büro/Schreibtisch Lifthöhe 2

„Seit einigen Wochen bin ich stolze Besitzerin eines Leitner-Twist.
Ich arbeite im Kindergarten und die ständig zu niedrige Haltung,
vor allem auf den kleinen Stühlen, bereitete mir große Rückenbeschwerden. Der Stuhl hat mich sehr überzeugt und ich werde ihn
nie mehr missen wollen.“

Platzsparend und wendig mit dem extrakleinen Fußkreuz. Entsprechend den Vorschriften der LGA Nürnberg mit unbelastet gebremsten Sicherheitsrollen
ausgestattet. Für alle Böden geeignet. Alternative:
bei Belastung gebremste Rollen (blockierte Rollen)

Frau C. Fritschke, Städt. Kindergarten Edelfingen in Bad Mergentheim/D

LeitnerHoc

LeitnerVario 1 oder 2
Der anpassungsfähige
Arbeitsdrehstuhl für den
Schreibtisch.

auch mit PUoder Sattelsitz
HOC1 F8K1R
38 - 51 cm

LeitnerVario

HOC1 F8K1RP
37 - 50 cm

HOC1 F8K1XL
40 - 53 cm

MV1 F8M1XXL
40 - 53 cm

MVS2 F8M1XL
47 - 65 cm

Weitere Produktdetails, Modellvariationen
und Stoff-/ Farbkollektion siehe www.ergomoebel.at
For product details and fabric collection see www.ergomoebel.at
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Entlastung für Kindergarten-PädagogInnen
Improving the working environment of kindergarten teachers

Der Bewegungs- und Balancehocker LeitnerWipp RP ist bei ErzieherInnen
besonders beliebt. Er trägt nicht nur dazu bei, dass der Rücken geschont
wird, sondern dass gleichzeitig die Muskulatur gestärkt und trainiert wird.
Der LeitnerWipp RP lässt aber auch Kinderherzen höher schlagen. Ganz
unbefangen und spielerisch nutzen Kinder diesen Allrounder als Sitzmöbel
und Turngerät. Sie trainieren dadurch unbewusst motorische Fähigkeiten
und verbessern das Koordinations- und Balancegefühl. Der Drehstuhl
LeitnerTwist (Twister) ist ganz einfach höhenverstellbar und äußerst wendig. Er passt sich mühelos den Anforderungen in der Gruppe an. Mit den
hochwertigen, weichen Rollen gleitet er lautlos und mühelos durch den
Raum und schont den Rücken der ErzieherIn und ganz nebenbei auch den
Boden des Gruppenraumes.

The balancing stool LeitnerWipp RP is very popular with kindergarten teachers because it does not only protect the back but also
strengthens the muscles and the torso. Also children are fond of
the balancing stool LeitnerWipp RP. They love to sit and play on it.
While balancing they automatically train their motoric skills and
improve their coordination. The swivel chair LeitnerTwist is very
versatile and easy to adjust. It adapts to every situation and protects the back from stress and pain.Equipped with high-quality soft
castors it offers quiet and smooth running and protects the floor.

www.ergomoebel.at
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Spaß und Rückentraining
Fun and training for your back muscles

Es gibt keine „beste Sitzhaltung”. Optimal für den Rücken und die Muskulatur ist Bewegung. Das heißt der oftmalige Wechsel
der Sitz- und Arbeitshaltungen zwischen Sitzen, Stehen und Bewegen ist das Rezept zur Stärkung und Entlastung der Muskelgruppen. Sitzmöbel, die einen balancierenden Effekt bieten, tragen dazu bei, dass besonders die Feinmuskulatur aktiviert und
gestärkt wird. Das bewirkt insgesamt eine Stabilisierung der Wirbelsäule und schont die Bandscheiben.
There is no best sitting posture. Because it is not sitting that is best for your spine and muscles but movement. Active sitting
and the frequent alternation between sitting, standing and moving will improve your activity and will also strengthen your back
muscles. Flexible furniture that encourages movement activates and strengthens the small muscles. This makes your spine
more stable and relaxes the vertebral discs.
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Gesund und bewegt Sitzen
Healthy and active sitting

Imitato/Kunstleder

IM27
aqua

IM23
vino

Natura/Schurwolle

NA41
giallo

NA43
rosso

Allegro/Trevira

AL11
orange

AL12
red

AL14
blue

Deluxe/Mikrofaser

DE71
mandarin

DE74
royal

DE73
pomme

Weitere Stoffarten/Farben siehe www.ergomoebel.at
For further fabric collection/colours see www.ergomoebel.at

www.ergomoebel.at
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Die Vielseitigkeit des Sitzens
Th e va r i e t y o f s i t t i n g

Entlastung und Gesundheitsvorsorge
für KindergartenpädagogInnen.

Ihr Ergonomiepartner:

Balance & Koordination sowie
Spiel & Spaß für Kinder.

LEITNER ERGOMÖBEL GmbH | Burgwegerstraße 57
4923 Lohnsburg | Austria | Tel. +43(0)7754 3137-0
Fax -15 | office@ergomoebel.at | www.ergomoebel.at

www.ergomoebel.at

