
Office line
Gesund sitzen heisst effizient Arbeiten



 

www.koenig-sitze.de

Mehr als nur Optik – sicher und gesund.

Sie entscheiden, wie Sie sich und Ihr Unternehmen präsentieren.
Wir liefern die gesunde Basis dazu, die Ihren Mitarbeitern und Besuchern positiv signalisiert, dass es 
um mehr geht als nur Äußerlichkeiten. Bei Ihren Entscheidungen, bei Ihrem Angebot, bei Ihrer Dienst-
leistung. Mit unserem Bürostuhl Office Line sind Sie hier auf der sicheren Seite.

Setzen Sie mit Office Line auf die besseren Argumente.

Office line
Gesund sitzen heisst effizient Arbeiten

Ol 300-n
Für einen entspannten Büroalltag

Abb. können Optionen enthalten.

Ol 210-n
langleBig, komFortaBel,  
ergonomisch, individuell

zubehör

Ol 210-n flexO 
klein, ergonomisch, FlexiBel

Armlehne

armlehne höhenverstellbar

lOrdOsenstütze/ 
tiefeneinstellung

Bedienung an der rechten  
seite der rückenlehne

KOpfstütze 

mehrfach verstellbar;
Bedienung an der kopfstütze

gewichtseinstellung

50–120 kg, Bedienung in der mitte 
unter der vorderseite der sitzfläche

sitzneigung

–5º bis +15º, 
Bedienung links  

unterhalb des sitzes

sitzhöhe

Bedienung rechts  
unterhalb des sitzes

neigung der  
rücKenlehne

–12º bis +22º, Bedienung an  
beiden seiten der rückenlehne  

mit dem handrad

lOrdOsenstütze/ 
wölbungsintensität

Bedienung an der linken seite  
der rückenlehne

funKtiOnen & OptiOnen

1. komfortkopfstütze (k4 v) 

2. individuell einstellbare klappkopfstütze (kk)

3. rehamed rückenkissen (rr)

4. neigungsverstellbare armauflagen (a8)

5. tiefen-/höhenverstellbare lordosenstütze (schukra s4)

6. sitztiefenverstellung 10 cm (stv)

GS und Ergonomie geprüft

din en 1335

din en 1335-1

din en 1335-2

din en 1335-3

bezüge bekommen sie gemäß ihrer wahl aus dem König designprogramm, auch urin-blut- und desinfektionsmittelbeständig.  
weitere funktionen und funktionserläuterungen finden sie in unserem prospekt „funktion & design“. Veredlungen wie stick,  
flock oder prägung sind bei fast allen materialien und Konfigurationen möglich. bitte fragen sie hierzu ihren Vertriebspartner.

AusstAttung:
Fußkreuz und rollen schwarz
tiefen-/höhenverstellbare  
lordosenstütze schukra (s4)
höhenverstellbare armlehnen (a2)
komfortkopfstütze (k4 v),  
höhen-  und neigungsverstellbar
lehne neigungsverstellbar
sitz höhen-  und neigungsverstellbar

OptiOnen: 
sitztiefenverstellung 10 cm (stv)
lamelle in lehne (rd)
rehamed rückenkissen (rr)
halswirbelverstellung (hWsv)
neigungsverstellbare armauflage (a8)
Fußkreuz und rollen chrom
individuell einstellbare klappkopfstütze (kk)
schonbezüge für kopfstützen
leder komplett- oder teillederbezug 
ihr individuelles logo als stick ,  
Flock oder prägung

GS und Ergonomie geprüft

din en 1335

din en 1335-1

din en 1335-2

din en 1335-3

Antrag bei der Deutschen  
Rentenversicherung möglich
Wer wegen rückenschmerzen 
einen orthopädischen Bürostuhl 
am arbeitsplatz benötigt, kann sich 
die anschaffungskosten ganz oder 
teilweise erstatten lassen.

OptiOnen: 
sitztiefenverstellung 10 cm (stv)

schukra lordosenstütze (s2)
neigungsverstellbar armlehnen (a8) 

lamellen in lehne (rd)
individuell einstellbare klappkopfstütze (kk)

schonbezüge für kopfstützen
leder komplett- oder teillederbezug

Fußkreuz und rollen chrom
ihr individuelles logo als stick ,  

Flock oder prägung

AusstAttung:
Fußkreuz und rollen schwarz
höhenverstellbare armlehnen (a2)
komfortkopfstütze (k4 v),  
höhen- und neigungsverstellbar
lehne neigungsverstellbar
sitz höhen-  und neigungsverstellbar

OptiOnen:
sitztiefenverstellung 10 cm (stv)

schukra lordosenstütze (s2)
höhenverstellbare armlehnen (a2)

neigungsverstellbar armlehnen (a8)
teillederbezug aussen

Fußkreuz und rollen chrom
ihr individuelles logo als stick ,  

Flock oder prägung

AusstAttung:
Fußkreuz und rollen schwarz
ergonomisch korrekte sitzposition 
lehne neigungsverstellbar
sitz höhen-  und neigungsverstellbar
kurze rückenlehne für Flexibilität am arbeitsplatz

Antrag bei der Deutschen  
Rentenversicherung möglich

Wer wegen rückenschmerzen einen  
orthopädischen Bürostuhl am arbeitsplatz  

benötigt, kann sich die anschaffungskosten 
ganz oder teilweise erstatten lassen.
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sitztiefe

Bedienung an der rechten  
vorderseite des sitzes



mehr inFos:

Wenn sie sich näher über unsere produktlinien und produkte informieren wollen: Broschüren zu den verschiedenen Bereichen senden 

wir ihnen gerne per post zu, sie finden diese aber auch bei uns im internet zum download im pdF-Format.
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