
- Keine Größe ist zu klein - 

Oft klagen kleinwüchsige Kunden über Stühle, die nicht 

auf Ihre Körperproportionen abgestimmt sind. Nur 

selten ist ein Anlehnen an die Rückenlehne zur 

Entlastung machbar, da die Sitzfläche zu lang ist. Auch 

Armlehnen sind trotz Verstellmöglichkeiten entweder zu 

hoch oder zu niedrig. Immer stellt sich auch für diese 

Kundschaft, die Frage: �Wie komme 

ich den auf meinen Stuhl rauf?" 

Wir in der Firma ERGO plus Stuhlsysteme haben 

uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt und mit 

unserer kleinwüchsigen Kundschaft verschiedene 

Modullösungen entwickelt, die auch bei diesen 

speziellen vorliegenden Körperproportionen ein 

entspanntes und angenehmes Sitzen möglich macht. 

Körpergröße ca. 0,87 m

Vorteile für Sie im Überblick: 

Die Körpergröße spielt keine Rolle 

Die Sitzfläche wird individuell angepasst 

Keine Begrenzung der Tischhöhe (Arbeitshöhe) 

Je nach Bedarf und Körpergröße mit Aufstiegshilfe 

(Fußring oder Treppe)  

Die Höhe der Rückenlehne richtet sich nach der 

Länge des Oberkörpers  

Die Armlehnen sind individuell zu verändern 

(kürzen verlängern oder/ verbreitern) 
Rückenlehne auch mit MFS-Anpassung möglich 

Körpergröße ca. __ ab 1,10 m 

Körpergröße ca. 0,87 m

Maßgeschneiderte Bürostühle 

- für Kleinwüchsige -
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Bürostuhl mit verbreiterten Armlehnen 
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Opera 64 mit gekürzter Sitzfläche und 

Fußplatte/ Fußring 

Vorteil der Fußlatte ist eine stabile Abstellfläche für die Füße 

und die gleichzeitige Unterstützung durch den Fußring, wenn 

man sich der Stuhl- 

benutzer mal dreht 

Opera 62 mit gekürzter Sitzfläche und Fußring 
Vorteil des Fußrings ist seine geringe Abmessung bei 

gleichzeitiger 360°-Unterstützung der Füße 

Nachteil: es fehlt eine stabile Abstellfläche 

Opera 62 mit gekürzter Sitzfläche und 

Fußplatte / extrem kurzer Gasfeder und 

Rückenlehne aus selbstmodelierendem  

(viskoelastischem) Schaumstoff 

Vorteil: das Besitzen des Stuhles ist auch ohne 

Treppe etc. möglich 

Nachteil: geht nur wenn auch der Schreibtisch 

dementsprechend in der Höhe verändert wird 

Opera 62 mit gekürzter Sitzfläche / speziell angefertigter 

Treppe mit Fußklappe und Rückenlehne aus 

selbstmodelierendem ( viskoelastischem) Schaumstoff 

Aufgabenstellung war hier, daß der Benutzer an einer 

Arbeitsfläche von 85 cm arbeiten kann -Treppenhöhe kann durch 

Abnahme der obersten Stufe reduziert werden. Damit ist auch ein 

Sitzen an einer normalen Tischhöhe machbar 

Standsicherheit ist durch spezielle Rollen und Gasfeder 

gewährleistet 

Zahlreiche andere Kombinationslösungen sind 

machbar. Gerne beraten wir Sie hierzu. Senden Sie uns 

bitte den POSE-Kundendetailsbogen ausgefüllt zurück.

Diesen finden Sie in unserem Downloadbereich. 

Maßgeschneiderte Bürostühle 

für Kleinwüchsige 
Beispiele von Modellkombinationen / Individuallösungen 
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