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Back-UP 24/7 Leitstellenstuhl
100 % Körper-Support
der Extraklasse

Das Modell Back-UP 24/7 ist speziell für den 24 Stunden/7 TageEinsatz in Leitstellen und Kontrollräumen entwickelt. Er besticht durch
seine Eigenschaften als strapazierfähiger, langlebiger, ergonomischer
und gleichzeitig komfortabler Drehstuhl.
Neu und einzigartig ist sein Back-UP- und Head-UP-Support.
Der Back-UP 24/7 ist mit einer ergonomischen Synchron-Mechanik
ausgestattet. Die Mechanik ist auf das Gewicht des jeweiligen Nutzers
einstellbar. Dadurch wird der Körper im Wechsel zwischen Ruhe- und
Arbeitshaltung bestmöglich unterstützt. Der Freischwingmodus kann
auch in verschiedenen Positionen arretiert werden.

Abb.: Back-UP-Support
unterstützt Schulter- und
Kopf-Augen-Ergonomie

Die Doppel-Luftkammer-Beckenstütze ermöglicht das stufenlose
Einstellen des erforderlichen Beckenstützpunktes, für ein ermüdungsfreies und rückenfreundliches Sitzen.
Standard sind 4D-Armlehnen.
Diese sind
• in der Breite verstellbar
• höhenverstellbar
• horizontal verstellbar
• Auflage 360° schwenkbar

Technische Daten: Back-UP 24/7 Leitstellenstuhl
• Kopfstütze:
in Höhe (70 mm) einstellbar und
nach vorne neigbar
• Kopfstützen-Seitenteile:
um 30° nach vorne neigbar
• Breite / Höhe der Rückenlehne: 490 / 650 mm
• Rückenlehnenneigung:
bis 22° in 3 Stufen arretierbar
• Höhe Schulterstütze:
220 mm, vorwärts neigbar 14°
• Beckenstütze:
Doppel-Luftkammer-System,
separat aufblasbar
Abb.:
• Breite / Tiefe der Sitzfläche:
500 mm / 500 mm
Back-UP 24/7
• Verstellbereich der Sitztiefe:
100 mm
mit 4D-Armlehnen
• Breite / Länge der Armlehnen:
Klapparmlehnen
60 / 370 mm (optional erhältlich)
Abb.: Head-UP-Support-Kopfstütze
4D-Armlehnen
120 / 230 mm (optional: gepolstert
ermöglicht optimale Unterstützung
und bezogen)
des Kopfes bei gleichzeitiger Sicherstellung der optimalen Blickachse. • Höhe der 4D-Armlehnen:
bis 100 mm rastend verstellbar
• Sitzhöhe:
400 – 510 mm
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• Sitzflächenneigung:
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• Gewährleistung:
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Abb.: Klapp-Armlehne (optional)
Optional sind Klapp-Armlehnen
erhältlich. Diese lassen sich mittels Drehrad in der Neigung verstellen.
Sie sind nach oben wegklappbar.
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Back-UP 24/7 control room chair
100 % top-class body support

The model Back-UP 24/7 is developed especially for the 24 hours/7
days use in control rooms. It attracts by its features as hard-wearing,
persistent, ergonomical and comfortable swivel chair at the same time.
New and unique is its Back-UP- und Head-UP-Support.
The Back-UP 24/7 is equipped with an ergonomical synchronous
mechanics.
The mechanics is adjustable to the weight of the respective user.
Thereby the body is supported in the best possible way in changing
between work and rest. The free-swing mode could be locked in
different positions.

Pic.: Back-UP-Support
assists shoulder and
head-eye ergonomics

The double air chamber pelvis support enables the continuous
adjustment to the necessary pelvic position for a fatigue-free and
back-friendly seating.
4D-armrests are standard execution.
They are
• adjustable in width
• vertically adjustable
• horizontally adjustable
• Pad rotatable 360°
Pic.: Folding armrests (optionally)

Pic.:
Back-UP 24/7
with 4D-armrests
Pic.: Head-UP-support-head rest
enables an optimum head support
securing coevally the visual axis.
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Technical data: Back-UP 24/7 control room chair
• Head rest:
adjustable in height (70 mm) and
inclinable forwards
• Head rest – side parts:
inclinable forwards by 30°
• Width / Height of back rest:
490 / 650 mm
• Back rest inclination:
could be locked in 3 steps up to 22°
• Height shoulder support:
220 mm, inclinable forwards to14°
• Pelvic support:
Double air chamber system,
inflatable separately
• Width / depth seat:
500 mm / 500 mm
• Adjustment scope seat depth: 100 mm
• Width / length armrests:
Folding armrests
60 / 370 mm (optionally obtainable)
4D-armrests
120 / 230 mm (optionally:
upholstered and covered)
• Height 4D-armrests:
up to100 mm adjustable latchingly
• Seat height:
400 – 510 mm
• Inclination of seat :
+2° up to –18°
• Cross base:
Diameter 720 mm
• Warranty:
2 years for all parts of the chair
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Optionally folding armrests could be obtained. They could be adjusted
by a hand wheel regarding inclination. They can be flipped up.

