REAL
INDUSTRIE
Ergonomie lohnt sich
®

Ergonomische Unterstützung
für höchste Leistungen
Unser REAL® INDUSTRIE ist ein Arbeitsstuhl, speziell entwickelt für Arbeiter-/
Innen, die z.B. LKWs oder Züge warten.
Der Stuhl ist bewusst robust, somit bieten
wir eine nachhaltige und wartungsfreie
Arbeitshilfe für die Industrie, einsetzbar in
verschiedenen Bereichen. Dank einer Vielzahl von individuellen Anpassungen findet
der/die NutzerIn schnell eine komfortable
und entspannte Haltung, besonders wenn
monotone Arbeiten ausgeführt werden
müssen.
Mit unserem REAL® INDUSTRIE können
Beschwerden durch Belastung im Nackenbereich, in den Schultern und im Rücken
verhindert und somit Schmerzen vermieden
werden, was sowohl für Arbeitnehmer als
auch für Arbeitgeber von Vorteil ist.

Unser REAL
im Vergleich

®

Ergonomische Arbeitsplätze lohnen sich!
Der/die NutzerIn kann mit einer entspannten Haltung die Konzentration besser halten
und somit ausdauernd und effizient Arbeiten
durchführen.
Der REAL® INDUSTRIE wird in unserem
Hause in Schweden produziert.

INDUSTRIE

–
Hier zeigen wir Ihnen, wie üblicherweise die Arbeiten mit einem Hocker
durchgeführt werden. Die Belastung
für Schultern, Nacken und Rücken ist
hoch.

–

+
Unser REAL® INDUSTRIE bietet diesem Mechaniker
eine ergonomische Sitzhaltung, womit er länger und
somit mit mehr Freude seine Arbeit ausführen kann.

+

Eine Arbeitshilfe sollte an mehreren
Arbeitsplätzen genutzt werden können,
eine leichte Transportmöglichkeit ist
gefragt. Das ist beim Hocker nicht der
Fall.
Durch die leicht laufenden Rollen unter unserem
REAL® INDUSTRIE kann der Stuhl leicht von A nach
B gerollt werden. Wie Sie sehen, ist hier eine ergonomische Haltung gewährleistet.

Die integrierte Toolbox am unteren Rahmen des Stuhls
sorgt dafür, dass alle Werkzeuge direkt greifbar sind.

Die REAL®-Stühle haben die CE-Kennzeichnung
gemäß den schwedischen Vorschriften für
medizintechnische Produkte LVFS 2003:11.

beSONDEReSTÜHLE für
Gewerbe und Industrie:
Wenden Sie sich für mehr
Informationen an uns.
Wir freuen uns auf Sie!
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