kinema active chair
the revolution of behaviour ergonomics

Pressemitteilung

Standing Ovations für die Weltneuheit der ersten wirklich
innovativen Sitz- und Stehsitzlösung für höhenverstellbare Tische
Mit dem kinema active chair wird das Sitzverhalten im Büro revolutioniert und sorgt damit für eine
gesunde Wechselhaltung, mehr Wohlbefinden und mehr individueller Freiheit.
Das deutsche Unternehmen kinema GmbH hat mit dem kinema active chair eine Weltneuheit
entwickelt, die den Puls der Zeit trifft. Eine Umfrage der Krankenversicherung DKV ermittelte, dass
der Erwachsene in Deutschland im Durchschnitt 7,5 Stunden sitzt. Starre Körperhaltungen und
lange Sitzperioden belasten die Lendenwirbel stark und schädigen den Rücken langfristig. Der
kinema active chair setzt bei diesem Problem an und fördert den regelmäßigen Wechsel der
Körperhaltung. Der Stuhl eignet sich zum Sitzen, zum erhöhten Sitzen und zum Stehsitzen und kann
mit wenigen Handgriffen in die verschiedenen Positionen verstellt werden. Somit eignet er sich
besonders für das flexible Arbeiten an höhenverstellbaren Tischen.
Weder dauerhaftes Stehen noch permanentes Sitzen ist die perfekte Körperhaltung am
Arbeitsplatz. Stattdessen trägt eine ausgewogene Steh-Sitz-Stütz-Dynamik zur Verbesserung des
körperlichen Wohlbefindens bei und steigert die Konzentration und Aufnahmefähigkeit. Bereits in
der Sitzposition bewirkt der Stuhl eine aktive Körperhaltung, dank seiner ergonomischen Funktion
zur Beckenrotation. Im erhöhten Sitzen nehmen die Gliedmaßen dann ganz automatisch eine
offene Winkelstellung ein, die die Gelenke entlastet und die Durchblutung fördert. Die dritte
Stehsitzeinstellung erlaubt das komfortable Arbeiten an hochgestellten Büro- und
Konferenztischen. Mithilfe von zwei leicht regulierbaren Stellteilen kann in Windeseile zwischen
den verschiedenen Positionen gewechselt werden.
Der kinema active chair fördert die Gesundheit, ist funktional und sieht gut aus. Das innovative,
geradlinige Design des Designers Stefan Zoell wurde bereits mit zwei renommierten,
internationalen Designpreisen ausgezeichnet, dem German Design Award 2016 und dem
International Design Award 2015 (USA). Das Modell ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich
und integriert sich so perfekt in jedes Büroambiente.
"Kinema" ist aus dem Altgriechischen abgeleitet und steht für Bewegung. Der Designer Stefan
Zoell hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweit nutzbare, ergonomisch innovative Sitz-StehsitzStützlösung mit hohem Komfort für das Büro der Zukunft zu entwickelt, der die Gesundheit und
Kreativität fördert und auch optisch zur Büroeinrichtung passt. Der kinema active chair ist nicht
nur weltweit patentgeschützt, sondern überzeugt auch ergonomisch, funktional und ästhetisch
auf ganzer Linie - Arbeit neu denken. Made in Germany.
Pressekontakt:
Kinema GmbH
Eupener Straße 3
57462 Olpe
Deutschland
www.mykinema.com
mail@mykinema.com

www.mykinema.com . mail@mykinema.com

