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BÜRODREHSTÜHLE

Einer wie keiner

L ange Arbeitstage, ein voller Schreibtisch, Termin reiht sich an 

Termin – wer möchte da nicht einfach nur bequem sitzen? 

Original Steifensand hat für solche Fälle den Monico Com-

fort im Programm, der die volle Auswahl aus dem Monico-Baukas-

tensystem bietet: Rückenlehne, Sitz, Mechanik, Lumbalstütze und 

Armlehnen lassen sich nach Wunsch aus auswählen. Im Angebot 

sind Polster- oder Netzrückenlehnen in verschiedenen Stoffen und 

Ausführungen – immer mit der typischen Rückenspange, wahlwei-

se aus Aluminium oder Kunststoff, die dem Monico seinen charak-

teristischen Look verleihen. Der Sitz ist in zwei Varianten erhältlich: 

Der Comfort-Sitz verfügt über ein vorne abgerundetes Formschau-

melement und eine bequeme Sitzmulde, die den Nutzer stabil in 

seiner Sitzposition halten – so sitzt es sich auch dann noch bequem, 

wenn der Arbeitstag mal länger dauert. Der Membransitz bietet 

durch eine spezielle Wabentechnik unter der Sitzplatte eine punkt-

genaue Druckverteilung, passt sich dem Nutzer an und hält ihn 

sanft in der korrekten Sitzposition. Zudem gewährleistet die Sitz-

unterschale eine angenehme Luftzirkulation.

Bequem mit Polster, luftig mit Netz, mit Rückenspange aus schickem 
Aluminium oder robustem Kunststoff – alles geht und alles lässt sich in 
einem einheitlichen Look ausstatten. Mit dem Monico Comfort bietet 
Original Steifensand für jeden den passenden Drehstuhl.

Für ein dynamisches und ergonomisches Sitzen sorgt Original 

Steifensand im Monico Comfort mit insgesamt fünf Mechaniken: 

Eine automatische Mechanik (Senomatic), die sich auf ein Ge-

wicht von 45 bis 140 Kilogramm selbsttätig einstellt, sowie vier 

manuelle Synchronmechaniken, von der einfachen „Easy“-Me-

chanik bis hin zur Seno-Synchronmechanik mit maximaler Un-

terstützung für dynamisches Sitzen. Individuell lässt sich übri-

gens auch die Gasfeder auswählen, die in insgesamt neun 

Varianten verfügbar ist: Für sehr kleine und sehr große Personen, 

verchromt oder schwarz sowie mit Rückholspindel. 

Auch im Detail bietet Monico eine Kombination aus Design 

und Komfort: Fußkreuze in schwarzem oder silbernem Alumini-

um oder aus Kunststoff, Designrollen mit Chromring oder -platte, 

Ring- oder 4D-Armlehnen, ebenfalls in Schwarz und Silber, aus 

Kunststoff oder aus Aluminium. 

Gemeinsam haben alle Varianten des Monico Comfort das typische 

Design von Justus Kolberg, in deren Mittelpunkt die umlaufende Rücken-

spange steht. Für welchen Monico sich der Nutzer auch entscheidet, es ist 

immer ein einheitlicher Look gewährleistet. (nh) g

Zwei SitZ-VARiANteN: Der C-Sitz besteht aus einer geschlossenen Kunst-
stoffplatte mit vorne abgerundetem Formschaumelement. im Membransitz 
sorgt eine spezielle wabentechnik für punktgenaue Druckverteilung. 

Comfortsitzplatte C-Sitz Membransitzplatte M-Sitz


