
Die neue Qualität des Sitzens
The new quality of sitting
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    So sitzen Musikschüler richtig
     Good posture while rehearsing

AusstAttung für MusiksChuLen und OrChester
intensive Probenarbeit ist der grundstein für den erfolg des Musikers. Langes sitzen oder stehen in konzentrierter haltung 
führt oft zu Verspannungen und rückenproblemen. unsere ergonomischen Musiker-sitzlösungen verbessern die situation 
sowohl im Probenraum als auch beim Auftritt im konzertsaal oder in der Musikschule. Mit der stufenlosen höhenverstellung 
passen sich die platzsparenden sitzmöbel ganz einfach der jeweiligen körpergröße und dem jeweiligen instrument an. eine 
gute Basis für mehr Wohlbefinden, mehr Aktivität und mehr erfolg. 

equiPMent fOr MusiC sChOOLs And reheArsAL rOOMs
A musician´s success depends mostly on intense rehearsing. We know that sitting or standing for a long time can lead to tension and back 
pain. Our ergonomic seating solutions have been designed to release muscle tension and strengthen the whole body during rehearsal periods 
and performances. the stools and chairs are adjustable in height and will adapt to all body heights and instruments. A healthy body is the 
prerequisite for more activity, well-being and success.

der Leitnerstabil ist der bevorzugte hocker für den 
Musikschulunterricht. er bietet die wichtige stabili-
tät und sicherheit für ständig wechselnde Benutzer. 
Mit der stufenlosen höhenverstellung ist er spontan 
für jede körpergröße und für jedes instrument ein-
stellbar. die besonders flache Ausführung der so-
ckelplatte gibt beste Beinfreiheit.
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Ws2s 9101XL
+rL
49 - 67 cm

LeitnerStabil

Ws2s 9101r
49 - 67 cm

feststehende sockelplatte Metall, schwarz, Liftsäule 1 
oder 2, sitzfläche: rund oder sattel gepolstert

steady base, metal black, lift 1 or 2, upholstered 
round or saddle shaped seat

Gestalten Sie Ihr 
Wunschmodell

Create your 
personal model

Ws1s 9101r
37 - 50 cm

LeitnerStabil 1 und 2
Die Hauptmodelle für 
die Ausstattung von 

Musikschulen

Ws3s 9101r
+rL+fr
54 - 79 cm

Lifthöhe 3:
mit fußring
für dirigenten
oder Bassisten.

Ws2s 9101r
49 - 67 cm

    Ergonomische Sitzlösungen für Musiker
    Ergonomic sitting solutions for musicians

„ ich bin begeistert von meinem neuen Musikerstuhl von Leitner ergomöbel. er hat meine 
Musikprobenarbeit verändert. ich habe jetzt beim Musizieren immer die perfekte haltung und 
fühle mich wohl. Auch meine studenten lieben diese sitzmöbel. ich gratuliere der firma Leitner 
zu ihren innovationen.“  steven Mead, euphonium solist, großbritannien/Warks

“ i am delighted with my new musician chair from Leitner ergomöbel. this stool has trans-
formed my practice sessions so that i now always keep the perfect position to play and feel 
comfortable.“   steven Mead, euphonium solist, uk, Warks

Ws2s 9101XL+rL 
49 - 67 cm

Ws2s 9101s
49 - 67 cm

Weitere Produktdetails, Modellvariationen und stoff-/ farbkollektion siehe www.ergomoebel.at
for product details and fabric collection see www.ergomoebel.at

    Die dynamische Sitz-/Stehhilfe   
    The dynamic standing support 

die vielseitige 
sitzalternative 
mit beweg-
lichem sockel-
teller. ideal für 
die Probenarbeit 
zu hause. Leitnerspin LeitnerWipp LeitnerWipp

3

 

www.ergomoebel.at



Weitere Produktdetails, Modellvariationen und stoff-/ farbkollektion siehe www.ergomoebel.at
for product details and fabric collection see www.ergomoebel.at

tW2 f8M1XL
47 - 65 cm

LeitnerVario

Multifunktionale Stühle
Multipurpose chairs

tW2 f8M1XL
47 - 65 cm

MVs2 f8M1XL
47 - 65 cm

Wechsel zwischen 
sitzen, stehsitzen 
und stehen
Lifthöhe 3:
für dirigenten 
oder Bassisten

 LeitnerTwist 2
  Der beliebte Arbeitsdrehstuhl 

für Musikschullehrer.
Unterrichten &

Musizieren

flexibel, anpassungsfähig 
und platzsparend.

MVs3 f8g1XL
56 - 81 cm

tW3 f8g1XL
56 - 81 cm

LeitnerTwist

Wechsel zwischen 
sitzen, stehsitzen 
und stehen
Lifthöhe 3:
für dirigenten 
oder Bassisten

neu: LeitnerBass 
der ganz spezielle Bassisten-
stuhl - entwickelt mit Musikern 
des gewandhausorchesters 
Leipzig. nähere informationen 
(eigener Prospekt) auf Anfrage.

MV2 f8M1XXL
47 - 65 cm

LeitnerBar

Weitere Modellauswahl für Musiker:
stufenlos höhenverstellbare Barhocker 
aus der deLuXe Modellreihe
Mehr informationen finden sie auf:
www.ergomobel.at

infinitely adjustable bar stools from the 
deLuXe range; for more information: 
www.ergomoebel.at

LeitnerRoll

BBg-rollen (bei Belastung gebremste rol-
len) werden ab Lifthöhe 3 aufgrund sicher-
heitsbestimmungen eingesetzt (Aufpreis)

Castors with load-dependent brake regulati-
on for column size 3 due to safety reasons 
(extra charge)

MVs3 f8g1XL
56 - 81 cm
ausgestattet 
mit gleitern

equipped with
glides
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Aktiv und gesund Sitzen    
Active and healthy sitting

der LeitnerVario ist ebenso wendig wie der Leitnertwist. Zusätzlich sind die Modelle 
dieser Produktreihe mit der speziellen sitzneigeverstellung ausgestattet. das heißt, die 
sitzfläche sowie die rückenlehne sind stufenlos in der neigung verstellbar. die neue, 
etwas höhere rückenlehne passt sich optimal an und gibt gute Bewegungsfreiheit. der 
sattelsitz in kombination mit der großzügigen sitzhöhenverstellung ermöglicht höheres 
sitzen und stehsitzen an allen Pulthöhen. die ergonomisch geformte, gerade sitzfläche 
ist vor allem beim sitzen in niedrigeren höhen ideal.

in terms of mobility and flexibility the LeitnerVario can be compared to Leitnertwist. What 
distinguishes it from other swivel chairs is the seat and back rest inclination. the Leitner-
Vario is now equipped with a new back rest which adapts well and allows for great flexibi-
lity. While the saddle seat is ideal for both sitting at normal height and in higher positions,  
the square seat is better suited for lower sitting.
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REfEREnzEn   

In unzähligen Musikschulen, Musikvereinen, Chören, Orchester- und Opernhäusern sind Sitzmöbel 

und  Musikerzubehör von Leitner Ergomöbel erfolgreich im Einsatz. 

AusZug Aus den referenZen: Wiener hofmusikkapelle, Wiener sängerknaben, Vereinigte Bühnenwerke Wien gmbh, Brucknerorche-
ster Linz, kulturhaus engerwitzdorf, Orchester der salzburger kulturvereinigung, salzburger festspiele, tiroler festspiele erl, Bregenzer 
festspiel- und kongreßhaus gmbh,... Landesmusikschulen (Wels, steinerkirchen, Andorf, Münzkirchen, Vöcklabruck, ried i.i., Altheim, 
gmunden,....) Musikvereine: Meggenhofen, raab, frankenburg, Lohnsburg, Mettmach, kirchheim, Aurolzmünster, kollmitzberg, ...) 
deutschland: gewandhausorchester Leipzig, staatstheater kassel, knabenkapelle dinkelsbühl, Orchester des südwestrundfunks, 
Bürgerkapelle kaltern, Musikkapelle girlan, staatstheater stuttgart, staatsphilharmonie Ludwigshafen, staatstheater darmstadt ...
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Als kompetente ergänzung zu unserem ergonomie-spezialprogramm (eigenproduktion) führen wir Orchesterstühle, noten-
pulte und weiteres Musikzubehör namhafter hersteller (Wenger, Bergerault, rat, Wilde + spieth, k & M...) 
nähere informationen dazu auf Anfrage oder auf www.ergomoebel.at

LEITnER  MUSIKzUBEhöR     

in addition to the Leitner ergonomic solutions our collection includes musician chairs, music stands and other music equip-
ment from well-known manufacturers (e.g. Wenger, Bergerault, rat, k&M,...). Please contact us for more information or go 
to www.ergomoebel.at
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Leitner ergOMÖBeL gmbh
Burgwegerstraße 57 | 4923 Lohnsburg 

Austria | tel +43(0)7754 3137-0 | fax dw 15 
office@ergomoebel.at | www.ergomoebel.at

 

ihr ergonomiepartner:

Leitner hat sich als spezialist für indivi-
duell angepasste, ergonomische sitzmö-
bel nicht nur in der Musik einen namen 
gemacht. Wir liefern maßgeschneiderte 
sitzlösungen für alle einsatzbereiche und 
sind immer bestrebt neue erkenntnisse 
und Anregungen von Anwendern in neu-
entwicklungen umzusetzen. 

neu>>neW>>

LeitnerBass
der Musikerstuhl der extraklasse
entwickelt in Zusammenarbeit mit 
dem gewandhausorchester Leipzig.
nähere details auf Anfrage (eigener
Prospekt) oder www.ergomoebel.at

Der Spezialist für ergonomische Sitzlösungen
The specialist for ergonomic sitting solutions

Leitner ergOMÖBeL gmbh | Burgwegerstraße 57  4923 Lohnsburg  |  AustriA
tel. +43(0)7754 3137-0   |  fax 15 | office@ergomoebel.at | www.ergomoebel.at

 

ihr ergonomiepartner:

www.ergomoebel.at8


