Test HÅG Futu

Versprochen ist versprochen!
Gespannt wartete die FACTSRedaktion auf das Testexemplar des HÅG Futu. Schon
der neue Sitzmechanismus
InBalance ist Grund genug,
dem neuen Bürostuhl der Norweger HÅG einer eingehenden
Prüfung zu unterziehen.

wackelt ja!“, war der erste Eindruck der FACTSTester auf dem HÅG Futu. Auf den zweiten Blick
entpuppt sich die InBalance-Technologie allerdings als weit mehr als nur „wackelnd“ – sie
ermöglicht ein stets ausbalanciertes Sitzen, das
vom Körper permanent leichte Bewegungen
fordert. Das fordert die Durchblutung und damit auch die Konzentration. Der Nutzer bleibt
so auch am Arbeitsplatz fit, und das, ohne darüber nachzudenken.
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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 integriert und lassen sich mit leichtem Fingerdruck
anpassen – womit HÅG erneut ein Versprechen
einlöst. Einstellen lässt sich neben der Sitzhöhe auch die Tiefe des Sitzes, die Höhe der Lordosenstütze und der Neigungswiderstand der
InBalance-Technologie, die sich übrigens auch
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arretieren lässt. Auch Höhe und Abstand der
Armlehnen lassen sich verändern.
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Fazit
Der HÅG Futu ist in jeder Hinsicht erfrischend anders: Das Design schmückt jedes Büro und der Sitzkomfort lässt keine 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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