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Viele verschiedene Mechaniken
konnten die Nutzer bisher im
Konfigurator für die individuelle Zusammenstellung eines
Monico-Bürodrehstuhls von
Original Steifensand
auswählen – außerdem unterschiedliche Rückenlehnen,
Gasfedern, Sitze und vieles
mehr. Jetzt kam eine neue
Mechanik dazu, die über
Schiebetasten bedient
wird. Ob sie was
taugt? FACTS hat’s
getestet!
hr gut
2-3/20
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Steifensand eine neue Mechanik entwickelt,
die jetzt auch wahlweise beim Zusammenstellen eines Monico ausgewählt werden kann.

SCHNELL ZURECHTGESCHOBEN
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Anders als viele andere Mechaniken ist die
„M7 Aktiv Synchron Mechanik“ eine Tastenmechanik, die die Bedienung des Stuhls noch
einfacher machen soll. Statt Hebeln und Rädchen finden sich unter der Sitzfläche nun
Schiebetasten, die mit wenig Kraftaufwand
nach außen gezogen beziehungsweise geschoben werden. Dann kann – je nach Taste – der
Sitz in der Höhe verstellt, die Synchronmechanik arretiert oder gelöst, die Sitztiefenverstellung geändert oder die Sitzneigeautomatik
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on, interessant wird das aber vor allem, wenn
mehrere Personen den Stuhl verwenden, die in
Sekundenschnelle ihre persönlichen Einstellungen vornehmen möchten.
Trotz der Tastenmechanik muss an zwei Stellen ein Rädchen gedreht werden: So lässt sich
mit einem Handrad die Federkrafteinstellung
ändern; hierfür muss die Rückenlehne allerdings in vorderster Position stehen und sie darf
nicht belastet werden. Auch die Synchronmechanik muss dafür gelöst sein. Zudem gibt es ein
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kleines Handrädchen links unter der Rückenlehne, mit dem die Tiefe der Lumbalstütze eingestellt werden kann. Für diese Einrichtungen,
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FAZIT
Je individueller, desto besser – das trifft
vor allem auf Drehstühle zu, da sie sich
so an die Bedürfnisse des Nutzers
anpassen lassen und dafür Sorge tragen,
dass die Person gut und gesund sitzt.
Der Monico ist sicherlich ein Paradebeispiel, wie man die Individualität gekonnt
in die Praxis umsetzen kann.
Mit der neuen „M7 Aktiv Synchron
Mechanik“ hat Original Steifensand die
ergonomischen Eigenschaften beibehalten und zugleich dafür gesorgt, dass
die Bedienung des Stuhls jetzt noch
leichter von der Hand geht.

PASSEND GESTALTEN:
Die Farbe der Polster, die
Art der Rückenspange
und die Armlehnen
sind – neben der
Mechanik – nur einige
der Komponenten, die
der Nutzer im Konfigurator individuell
bestimmen kann.

Produkt: Monico
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Original Steifensand
Preis: ab 499 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.original-steifensand.de

BEURTEILUNG
Konfiguration:
Bedienung:
Funktionen:
Ergonomie:
Design:
Gesamtergebnis:
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