Comforto 59
Sitzkomfort vom Feinsten.
Auf der neuen Bürostuhl-Generation von HAWORTH sitzen Sie automatisch
richtig. Das System 59 von comforto macht es endlich möglich, Platz zu
nehmen und zu vergessen, dass man sitzt. Die Lösung: Automatic Weight
Control, eine Sitzmechanik, die sich automatisch auf das Körpergewicht jedes
Benutzers einstellt. Im langen Büroalltag entscheidet die Qualität des Sitzens
über die Qualität der Leistung. Immer wieder setzt Haworth Bestmarken
in Komfort und Ergonomie. Die Stuhlfamilie System 59 zeichnet sich durch
ein innovatives Design-Konzept und eine klare Design-Sprache aus. Alle
Funktionen sind ergonomisch und selbsterklärend in den Rahmen integriert.
Art. S 5962
Sitz Vollpolster, Rücken Netzbespannung
• Höhenverstellung mit comforto-Lift
• Automatische Gewichtsregulierung von Sitz
und Rückenlehne (Automatic Weight Control)
Art. S 5972 + Optionen

• Sitztiefeneinstellung
• Asymmetrische Lumbalverstellung
• 30 Stofffarben Collection 22 und 23
• 12 Rücken-Netzfarben Collection 40

Art. S 5962
+ Optionen

• Aluminiumfusskreuz poliert, schwarz oder
silbermetallic, pulverbeschichtet

statt CHF 1’172.—
nur CHF 996.—

Art. S 5972
Sitz und Rücken Vollpolster
• Ausführung wie Art. S 5962

statt CHF 1’117.—
nur CHF 949.—

Art. S 5972

Optionen zu Art. S 5962 und Art. S 5972
Art. S 5965
4D Armlehnen
mit Armauflagen PUR
statt CHF 184.— nur CHF 156.—

Art. S 5902
Sitzneigeverstellung
statt CHF 41.— nur CHF 35.—

Art. S 5907
Kleiderbügel schwarz
am Stuhlrücken
statt CHF 122.— nur CHF 104.—

Art. S 5905
Kopfstütze gepolstert
in Höhe und Tiefe einstellbar
statt CHF 277.— nur CHF 236.—

Art. S 5903
Mechanische Tiefenfeder
statt CHF 41.— nur CHF 35.—

Preise inkl. 7,7, % MwSt. und Lieferung.
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Automatic Weight Control: Sitzen und einfach vergessen,
dass man sitzt. Möglich macht das die innovative „Automatic
Weight Control“ von System 59. Das Körpergewicht des
Benutzers wird über ein Gelenksystem an die Rückenlehne
übertragen, die durch entsprechenden Gegendruck ein
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Nutzers einen komfortablen Sychronablauf. Eine individuelle
The chair’s controls are all integrated into the seat frame and
Feinabstimmung ist möglich.
their clear design, makes adjusting the seat child’s play.

Automatic Weight Control: Take a seat and then forget that
you’re sitting. That’s now possible thanks to System 59’s
innovative “Automatic Weight Control”. The user’s body
weight is transferred via an articulated joint system to the
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Feststellung der Rückenlehne: Die Rückenlehne lässt sich in
vier Positionen fixieren und ebenso einfach freischalten.
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Sitztiefen-Einstellung: Die Sitzfläche kann per Tastendruck
horizontal verschoben werden (nur bei der Automatic Weight
Control Variante).
Automatic
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Sitzneige-Verstellung: Die
gewünschte Neigung der
Sitzfläche wird einfach per
(Option).
Tastendruck reguliert (nur
bei
der Automatic Weight Control
Variante).

Plus-Minus-Regulierung: Ein
Schieberegler passt zusätzlich
den Anpressdruck der Rückenlehne an individuelle Bedürfnisse an.(nur bei der Automatic
Weight Control Variante).

Sitzhöhen-Einstellung: Ein Tastendruck stellt die optimale
Sitzhöhe schnell und einfach auf die Körpergröße unterschiedlicher Benutzer ein.

