P u r e m o t i o n*

DIESER

B ÜROSTUHL

B E W EGT IHRE SINNE
UND IHREN RÜ C KEN
Der neue AluMedic® mit Dondola®-Sitzgelenk verbin-

sehr gut

det edles Design mit modernster Technik. Durch die

7-8/2007

einzigartige Bewegung des Dondola®-Sitzgelenks bietet Ihnen der AluMedic® die Möglichkeit, besonders*
gesund zu sitzen. Der AluMedic® wurde mehrfach
ausgezeichnet, unter anderem von der führenden
Fachzeitschrift Facts mit „sehr gut“.
* Dies bestätigt unter anderem eine groß angelegte klinische Studie: Bewegtes Sitzen auf Dondola® führte bei 97 Prozent der Probanden zu
einer erheblichen Reduzierung der Rückenschmerzen. Mehr Informatio
nen unter: www.wagner-wellness.de

Charles Schumann und der
Alumedic® Limited von Wagner-Bürostühle
mit Dondola®-Sitzgelenk.
bringt Bewegung in Ihren Büroalltag.

www . w a g n e r - w e l l n e s s . d e

www . w a g n e r - w e l l n e s s . d e

AluMedic® 5

AluMedic® 10

AluMedic® Limited

AluMedic® Limited „S“

Dieser Bürostuhl
bewegt Ihre Sinne
und Ihren Rücken
Der neue AluMedic® von Wagner ist für
Menschen mit gutem Geschmack, die auch
auf Ihre Gesundheit achten. Er verbindet
edles Design mit modernster Technik. Durch
die einzigartige Bewegung des Dondola®Bürostuhl die Möglichkeit, besonders gesund
zu sitzen. Dies bestätigt unter anderem eine
groß angelegte klinische Studie: Bewegtes
Sitzen auf Dondola® führte bei 97% der Testpersonen zu einer erheblichen Reduzierung
der Rückenschmerzen.
Der AluMedic von WAGNER – bewegt auch
Sie! Testen Sie den AluMedic® mit Dondola®Sitzgelenk bei einem unserer exklusiven
Fachhandelspartner. Weitere Informationen
und Bezugsadressen finden Sie unter:
www. w a g n e r - w e l l n e s s . d e

AluMedic® 5 Aktionspreis ab

€ 519,–
inkl.
MwSt.

AluMedic® 10 Aktionspreis ab

€ 729,–
inkl.
MwSt.

AluMedic® Ltd. Aktionspreis ab

€ 939,–
inkl.
MwSt.

AluMedic® Ltd. „S“ Aktionspreis ab

€ 1.499,–
inkl.
MwSt.

P u r e m o ti o n
Zusatzausstattung AluMedic® Limited (Basis: AluMedic® 10):

Der gesündeste Chefsessel von Wagner®, den es je gab

n Kunststoffspange schwarz (AluMedic® 5) bzw.

n Rückenlehnenrahmen in poliertem Aluminium

Darf es noch etwas mehr sein? Für alle, die viel vom Leben

Aluminiumspange poliert (AluMedic® 10)

n Kopfstütze mit Anilinleder-Bezug, in Höhe und

Zusatzausstattung AluMedic® 5 und AluMedic® 10:

n Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, dreidimensional bewegliches Dondola®Gelenk, höhenverstellbare Lordosenstütze
n Kopfstütze mit atmungsaktiver Netzbespannung
in Höhe und Neigung verstellbar (AluMedic® 10)
n Dondola®-Sitzgelenk
n Aluminiu-Syncro-Deluxe-Mechanik, extra großer
Öffnungswinkel, Sitztiefen- und Neigungsverstellung, seitliche Federkrafteinstellung

n Höhenverstellbare Armlehnen, breitenverstellbar,
mit weichen Soft-Armauflagen, separat radial- und
tiefenverstellbar (AluMedic® 10)
n Fußkreuz in Aluminium schwarz (AluMedic® 5) bzw.
Aluminium poliert (AluMedic® 10)
n Rollen für Teppichböden, für harte Böden oder
Quick-Klick-Fußgleiter

Neigung verstellbar
n Sitz mit „Memory“-Schaumstoff und

erwarten, gibt es ab sofort den AluMedic® Limited „S“ mit
perforiertem Leder im Rückenteil und eleganter Rauten-

hochwertigem Anilinleder-Bezug
n Aluminiumspange poliert als Verbindungselement
von Sitz und Rückenlehne
n Armauflagen mit Anilinleder-Bezug
n Gasfeder mit Tiefenfederung

steppung. Auch bei diesem Stuhl genießen Sie die Vorzüge einer atmungsaktiven Rückenfläche auf höchstem
Niveau. Und das in zahlreichen attraktiven Lederfarben.

n Fußkreuz in Aluminium poliert

Wagner®-Bürostühle bestechen durch hochwertigste Verarbeitung und
innovatives Design. Sie sind in 7 modernen Farben erhältlich:

bekannt aus der
TV-Werbung

Der AluMedic® als Limited-Version –
jetzt neu in vier exklusiven Lederfarben:

Der AluMedic® als Limited „S“-Version –
jetzt neu in vier exklusiven Lederfarben:

2008 – Marc Antón GmbH, Neusäß

Sitzgelenks bietet Ihnen der AluMedic®-

