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Aeris stellte auf der letzten ORGATEC ein ganz neues Modell seiner
„bewegten Stühle“ vor und bezeichnet es als innovativsten Stuhl der Welt.
Der 3Dee soll dem Anwender dreidimensionales Sitzen ohne Kompromisse
bescheren. Ob dem wirklich so ist, soll der FACTS-Test überprüfen. Einer
der ersten Serienstühle war daher „Gast“ in der FACTS-Redaktion.

spielsweise der Aktiv-Steh-Sitz muvman oder
der 3-D-Aktiv-Kinder-Drehstuhl swoppster.

Mit Spannung erwartet
Auch für die FACTS-Leser waren die beson-

S

deren aeris-Stühle immer wieder ein intereschon 1997 präsentierte aeris

In den darauffolgenden Jahren gab es zahl-

santes Thema. In den FACTS-Tests hatten sie

der Öffentlichkeit eine Weltneu-

reiche Auszeichnungen für den zum Teil als

in den meisten Fällen mit guten oder sehr gu-

heit:

das innovative, dreidi-

revolutionär geltenden Aktiv-Sitz swopper.

ten Ergebnissen abgeschnitten. Wenn man

mensional flexible Sitzelement

Wachsende Verkaufszahlen führten 2002 zur

sich heute die Verlagsräume von FACTS an-

swopper. Der Firmengründer

Aufnahme der Produktion in eigener Regie.

sieht, erkennt man schnell, dass es unter den

Josef Glöckl hatte damit der

2004 wurde schon der 100.000ste swopper

Mitarbeitern viele swopper-Fans gibt, denn

Volkskrankheit Nr. 1, Rückenschmerzen, auf

verkauft. Danach folgten neue Produkte rund

fast in jedem Büro sind die „bewegten Stühle“

völlig neue Art den Kampf angesagt.

um das aktiv-dynamische Sitzen, wie bei-

zu finden. Der neuste Stuhl aus dem Hause

118

FACTS 7/2013

07_ET_aeris_k5_j.indd 118

25.06.2013 13:59:26 Uhr

aeris wurde daher auch nicht nur
von der Testabteilung mit Spannung erwartet. Kein Wunder,
denn der 3Dee sollte laut Hersteller der innovativste Bürodrehstuhl der Welt sein.
In der Tat, der 3Dee ist eine
echte Novität. Er vereint aktivdynamisches Sitzen mit ergonomisch optimierter Entspannung. Die von aeris patentierte
swopper-Technologie fordert und
fördert natürliche Bewegungen in
drei Dimensionen. Sie macht Bewegungen zur Seite, nach vorne
und hinten und auch vertikales

auch die Lordosenwölbung sind individuell

Schwingen möglich.

regulierbar. Besonders gut angekommen ist

Den FACTS-Probanden mach-

auch die neuartige Rückenlehne, die physio-

te dieser Test großen Spaß. Es

logisch gewölbt ist und sich daher jeder Rü-

wurde geschwungen, gedreht

ckenform anpassen kann. Die verschiedenen

und geschaukelt, was das

FACTS-Tester kamen sehr gut mit den intui-

Zeug hält – und es hielt eine

tiven Einstellungsmöglichkeiten zurecht. Bis

zen Fußkreuz aus Aluminium mit gebremsten

Menge. Das Beste: Man kann

auf die seitliche Flexibilität und die Feder-

Sicherheitsrollen angeboten. Der Lehnenstab,

auch prima still sitzen und arbei-

spannung lässt sich der 3Dee sogar im Sitzen

der Lehnenbügel und die Sitzschale sind

einrichten.

ebenfalls in Aluminium schwarz gehalten. Auf

ten. Sowohl die Höhe, das Gewicht, die seitliche Beweglichkeit, der Lehnendruck als

Der ein oder andere FACTS-Tester ver-

Wunsch kann sich der Anwender aber auch

misste allerdings die Armstützen am 3Dee.

für Aluminium-poliert entscheiden. Die Fe-

Dass diese nicht angeboten werden, hat laut

der wird in den Sitzhöhen 45 bis 59 Zentime-

aeris einen triftigen Grund: „Wenn man sich

ter und 52 bis 66 Zentimeter angeboten.
Klaus Leifeld

der Arbeit zuwendet, bewegt sich das Be-



cken vorwärts in Richtung Arbeitstisch. Dabei neigt sich der Sitz nach vorn und der
Rücken bleibt in seiner physiologischen
Krümmung. In dieser Position liegen die Unterarme am Schreibtisch auf oder gleiten
über die Tastatur - Armstützen sind deshalb
nicht erforderlich.“

unterSCHieDLiCHe FarBen
In der Grundversion wird der 3Dee in verschiedenen Bezugsfarben mit einem schwar-

FAZIT
Ob swopper, swoppster, muvman oder
der neue 3Dee – FACTS machen die
Produkte von aeris seit Jahren einen
Riesenspaß. Mit seiner Rückenlehne
bietet der 3Dee die Möglichkeit, sowohl
aktiv zu sitzen, als auch zu entspannen.
Damit ist er an allen Büroarbeitsplätzen
optimal einsetzbar.
Produkt: aeris 3Dee
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: aeris
Preis: 789 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www. aeris.de

BeURTeILUNG
AKTIV SITZEN: Die swopperTechnologie, die auch im 3Dee
verwendet wird, fordert und
fördert die natürliche Bewegung.

Ausstattung:
Funktionalität:
Bedienung/Handhabung:
Preis:
ergonomie:
Gesamtergebnis:

sehr gut
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