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Von klassisch bis extravagant.

Über Geschmack lässt sich nicht streiten, heißt es bekanntlich – doch dass die Geschmäcker ganz 
unterschiedlich ausfallen können, dürfte ebenfalls klar sein. Deshalb haben wir nicht nur eine umfang-
reiche Palette von attraktiven Farben und hochwertigen Materialien in unserem Standardprogramm, 
die von klassisch bis ausgefallen und von dezent bis extravagant schon eine ganze Menge subjektiver 
ästhetischer Vorstellungen abdecken. Wir bemühen uns, mit der unserer Unternehmenskultur eigenen 
Flexibilität auch allen darüber hinausgehenden großen und kleinen Wünschen nachzukommen und 
die Grenzen des Wörtchens „unmöglich“ so weit wie möglich hinauszuschieben, damit jeder Suchende 
etwas findet. Denn auch wir möchten uns nicht über Geschmack streiten ...

stoFFe
lanGlebiG UnD anSchMieGSaM

netzgewirkeK
atMUnGSaKtiV UnD robUSt

a)  Maranello Schwarz-rot
b)  Maranello Schwarz-orange
c)  Maranello Schwarz-blau
d)  Maranello Schwarz
e)  Delcar

f)  Marsschwarz
g) Silver
h)  Florida S anthrazit
i)  Florida S Silver
j)  Soul Point
k)  Grau Point
l)  Metrik Soul
m)  Metrik grau

IndustrIestoffe

n)  c 25
o)  1005
p)  1000

Bezugmuster 
 unD äussere werte sinD Doch wichtig.

a)

b)

c)

d)

e)

nr.15

j) n)f)

g) k) o)

h) l) p)

Bitte geben sie bei der Bestellung Ihren Wunsch für das Innen- und Außenmaterial an.

kunstleDer
herrlich Weich UnD UnVerWÜStlich

nAture
Farbe bestellcode
Schwarz bc 12
Grau c 20
Silver c 38
Weiß c 14
Gelb c 11
rot c 13
orange c 40
blau  c 10

PAlenA soft touch
Farbe bestellcode
anthrazit c 54 
Grau c 52 
Sand c 49 
caramel c 50
orange c 53
rot c 51
blau c 56

schwarz weiß orange

grau gelb Blau

silver rot

Anthrazit caramel Blau

grau orange

sand rot

grau rot

schwarz Beige Blau

Anthrazit orange

grau rot

Schwarz
anthrazit
Grau
beige
orange
rot
blau

ZU Den FarbbeiSPielen aUF Der Karte: 
bitte beachten Sie, dass es sich bei leder um ein 
naturprodukt handelt und narbungen von den 
dargestellten bildern abweichen können. Gerne 
senden wir ihnen die derzeit verfügbaren Farb-
muster zu.

Weitere lederfarben sind auf anfrage erhältlich.

leDer
Der allZeitKlaSSiKer



Durch die anpassung der Wölbungsintensität an die unterschiedlichen Wirbel-
säulenformen im lendenwirbelbereich kann der aktuell benötigte Stützungsgrad 
optimal justiert werden, damit das becken in einer medizinisch korrekten Position 
gehalten wird und nicht nach hinten kippen kann. Die lendenwirbelstütze Schukra 
ist so in der lage, die Wirbelsäule dreifach zu stützen: nach oben zur halslordose 
hin, im beckenbereich und im bereich der Sakralkyphose.

Die 4-Wege-Schukra ermöglicht zusätzlich das Verstellen in der höhe, damit unter-
schiedliche oberkörperlängen berücksichtigt werden können und die orthopädisch 
korrekte abstützung gewährleistet bleibt. auf längeren Strecken ist so eine opti-
male anpassung an den jeweiligen ermüdungsgrad der lendenlordose möglich.

Abb. können optionen enthalten.
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Die Qual der Wahl.

Da die anforderungen an unsere Sitze so unterschiedlich sind wie die anwendungen, für die wir sie 
bauen und die Menschen, die darin sitzen, haben wir eine breite Palette von optionalen ausbaumög-
lichkeiten entwickelt.

teils schon serienmäßig enthalten, teils zur individuellen aufrüstung auswählbar, bieten sie auf der 
basis innovativer technologien und neuester orthopädischer erkenntnisse eine Vielzahl von Funktionen 
und eigenschaften. Und garantieren so, dass jeder Sitz optimal auf seinen Job und seinen benutzer 
abgestimmt werden kann – in perfekter ergonomie, dauerhafter Qualität und nicht zuletzt ansprechender 
optik.

Armlehnen (mehrere moDelle)
Volle aUFlaGe

Die armlehne bietet volle auflagemöglichkeit für den kompletten 
Unterarm und ist in neigung und höhe einstellbar. bei bedarf kann 
die Vollpolsterarmlehne vollständig nach oben geklappt werden.

Die hWSV bietet eine zusätzliche Verstellmöglichkeit im obe-
ren lehnenbereich zur Unterstützung der halswirbelsäule. 
insbesondere am Übergang der halslordose zur brustkyphose 
ist durch diese einstellmöglichkeit eine optimale anpassung 
an die individuell doch sehr unterschiedlichen Stützbedürf-
nisse möglich.

optionen
 inDiviDuAlität nAch wAhl.

4-wege-schukrA
UnterStÜtZUnG FÜr lenDenWirbel UnD rÜcKen

Auszugsitzteil
Geteilte SitZFläche – inDiViDUelle oberSchenKellänGeneinStellUnG

Das Sitzkissen lässt sich damit an die individuelle oberschenkellänge anpassen, um 
Druck und blutstau an den Kniekehlen zu verhindern. Durch diese einstellmöglichkeit 
wird die gleichmäßige Stützung der oberschenkel und damit deren muskelstatische 
entlastung bewirkt. Unser auszugsitzteil ist auch als „Japan-Sitzteil“ lieferbar: in ein-
geschobenem Zustand 40 mm kürzer.

rehAmeDkissen
KörPerentlaStUnG UnD  
inDiViDUelle anPaSSUnG

ein geteiltes rückenkissen mit entlastungskanal verhindert Druck bei verändertem Wirbelsäulen-
verlauf. asymmetrisch positionierbare Keile im geteilten rückenkissen ermöglichen eine optimale 
anpassung an eine vorhandene Fehlstellung im rückenbereich. Durch eine aussparung im bereich 
der Sakralkyphose kann bei Sensibilitätsstörungen in diesem bereich ein direkter Druck vermieden 
werden. asymmetrisch positionierbare Keile im vorderen bereich des geteilten Sitzkissens ermög-
lichen die individuelle anpassung an unterschiedliche Gegebenheiten. Die Sitzteillänge lässt sich 
in 1-cm-Schritten von 43 cm bis 55 cm verlängern. Das rehamedkissen kann insbesondere im 
rehabereich hervorragend eingesetzt werden.

hwsvDie orthoPäDiSch KorreKte 
halSWirbelSäUlenVerStellUnG



Abb. können optionen enthalten.
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elektropAkete 
ÜberSichtlich UnD beDienerFreUnDlich

aktivlamellen sind im rückenkissen oder als Vollausstattung im rücken- und Sitz-
kissen erhältlich. Schwingungen und Stöße, die beim autofahren entstehen und die 
Wirbelsäule und die bandscheiben belasten, werden durch das lamellensystem im 
rückenbereich aufgefangen und in eine spür- und messbare nach oben gerichtete 
entlastungskraft umgewandelt. bei jeder Schwingung und erschütterung wird diese 
entlastungskraft aktiviert und stützt den gesamten oberkörper. ergebnis: am Gesäß-
schwerpunkt entsteht wesentlich weniger Druck. Die aktivlamellen im Sitzteil vermin-
dern den sogenannten „Submariningeffekt“ und halten das Kreuzbein am lehnenkissen, 
sodass der Vollkontakt des rückens mit dem lehnenkissen gewährleistet ist. außerdem 
verfügen das Sitz- und das rückenkissen durch die aktivlamellen über quer laufende 
luftkanäle, die bei jeder bewegung einen luftaustausch im Sitz bewirken und so einen 
Wärmestau verhindern: Die aktivlamellen sorgen also nicht nur für eine hervorragende 
entlastung, sondern garantieren zusätzlich auch eine optimale Klimadynamik.

Das elektropaket 1 beinhaltet elektrische höhen- und neigungsverstellung 
sowie eine 2-Stufen-heizung.

Das elektropaket 2 beinhaltet elektrische lehnenverstellung sowie elektrische 
2-Wege-Schukra und 2-Stufen-heizung.

elektrische optionen sind nur in diesen Paketen erhältlich, lediglich die 1-stufige 
heizung ist auch einzeln wählbar.

Unser bedienpanel findet auch bei engsten raumverhältnissen oft noch seinen 
Platz. trotz seiner schmalen Form sind alle elektrischen Funktionen übersichtlich 
angeordnet und gekennzeichnet. Softtouch-Schalter tragen zur einfachen und 
sicheren bedienbarkeit bei.

sitztieFenverstellung
nDiViDUelle oberSchenKellänGeneinStellUnG

Das Sitzkissen lässt sich damit an die individuelle oberschenkellänge anpas-
sen, um Druck und blutstau an den Kniekehlen zu verhindern. Durch diese 
einstellmöglichkeit wird die gleichmäßige Stützung der oberschenkel und 
damit deren muskelstatische entlastung bewirkt.

AktivlAmellen
DäMPFUnG, entlaStUnG UnD KliMaDynaMiK

stick, Flock & prägung
inDiViDUelle GeStaltUnG

Möchten Sie ihren Firmennamen oder ihr logo auf ihren Sitzen? corporate 
identity ist keine Frage der Unternehmensgröße oder der abnahmemenge. Wir 
bieten eine Vielzahl von individuellen, preiswerten Gestaltungs- und Kombina-
tionsmöglichkeiten – sprechen Sie uns einfach an.

gurte
inDiViDUelle Sicherheit

Unsere Sitze sind teilweise serienmäßig  mit 3-Punkt Gurten ausgestattet 
und je nach Sitztyp M/n1, M/n2 undM/n3 geprüft. optionell bieten wir bei 
verschiedenen Sitzen auch unterschiedliche Varianten von beckengurten an. 
So zum beispiel einen statischen beckengurt , der eine manuelle einstellung 
auf die Passform des anwenders erforderlich macht. Desweiteren ist auch ein 
beckengurt mit dem sogenannten alr-System (automatic locked reverse) 
erhältlich. Der Gurt zieht sich selbsttätig am träger an, verriegelt und bleibt in 
dieser Position. Die beckengurte sind teileweise auch mit e-Kontakt lieferbar.

Die Kopfstütze ist auf jeden Fall im Fahrzeug ein bestandteil des passiven  
Sicherheitssystemes, diese mindert die Krafteinwirkung auf die hals- 
wirbelsäule bei plötzlicher Veränderung der Fahrzeugbewegung. Desweite-
ren hat die Kopfstütze auch eine gewisse Stützfunktion in Verbindung mit  
einer ergonomisch korrekten Sitzhaltung im Schulter und nackenbereich. 
Unsere Kopfstützen sind individuell einstellbare Systeme, die sich nahezu  
bedingungslos dem Fahrzeuginsassen anpassen lassen. 

kopFstützen
inDiViDUeller KoPF-UnD nacKenSchUtZ



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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