duo back® 11+12

Doppelt aktiv

Das Original von ROHDE & GRAHL!

duo back®
Erwiesenermaßen entlastet duo back®
die Bandscheiben um 50 % stärker als
herkömmliche Rückenlehnen.
Aus diesem Grund wird der duo back® von
Rückenschulen, Orthopäden und Krankenkassen empfohlen. Der duo back® stärkt
den Rücken und ist in jeder Hinsicht eine
gute Investition: Rückenbeschwerden
werden verringert.

duo back® 11 |

duo back® 12 |

Rückenkappe in Kunst-

Vollpolsterrücken

stoff schwarz

Das duo back® Prinzip

Erholung für Ihren Rücken

duo back® ist der Büro-Drehstuhl, der Ihnen

Sie bleiben beweglich, die Rückenmuskulatur

Fit im Büroalltag – das ist die Devise des

dauerhaft außergewöhnlich hohen Sitzkom-

wird unterstützt und die Bandscheiben wer-

duo back®. Der duo back® fordert einen

fort bietet. Dank der geteilten Rückenlehne,

den spürbar und messbar entlastet.

Spannungs- und Entspannungswechsel ge-

deren beide Elemente sich unabhängig von-

Der duo back® mit der beweglichen, zweige-

radezu heraus und ermöglicht dynamisches

einander flexibel bewegen lassen und in der

teilten Rückenlehne ist nicht nur gesund für

Sitzen. Vorzeitigem Ermüden wird somit

Höhe und Breite verstellbar sind, setzt dieses

Ihren Rücken, sondern hat auch positive Aus- entgegengewirkt.

patentierte und seit Jahren erfolgreiche Sitz-

wirkungen auf Muskulatur, Stoffwechsel,

Das Ergebnis: Sie fühlen sich deutlich

prinzip ergonomische Maßstäbe.

Blutkreislauf und Nervensystem.

wohler und sitzen gesund.

.
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Immer in Bewegung |
Damit Sie in Form bleiben.

Rückenlehne | Die Position der beiden

Synchronmechanik | Mit einem Öffnungs-

flexiblen duo back®-Rückenflügel kann in

winkel 22°. Verhältnis 1:1,8

Höhe und Breite optimal angepasst werden.

Hinsetzen und Wohlfühlen
Durch die beiden flexiblen Rückenflügel und
die Synchronmechanik unterstützt der Stuhl
optimal die individuelle Bewegungsfreiheit.
In allen Arbeitspositionen sitzen Sie hervorragend, der Körper wird schalenförmig
umschlossen und perfekt abgestützt.
Sitzneigeverstellung | Optionale

Schiebesitz |

Sitzneigeverstellung mit 0° und 4° Vorneigung.

Zur Einstellung der Sitztiefe.

360°

Gewichtseinstellung |

Multifunktionsarmlehne |

Armlehnenpad |

Per Kurbel individuell einstellbar

Auf Tastendruck 100 mm höhenverstellbar

Um 40 mm verschiebbar und 360° drehbar.

von 45 - 125 kg

und 90 mm breitenverstellbar

Gesundes
Sitzen

Nach jedem Geschmack
Wir haben das duo back® Prinzip
auch in anderen Stuhlfamilien zum
Einsatz bebracht.

xenium-basic duo back®

xenium-duo back®

duo-back balance®
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 xenium– basic duo back®

www.rohde-grahl.com
info@rohde-grahl.de
Büroeinrichtungen. Made in Germany.

 xenium– duo back®
 duo-back balance®

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Weiteres duo back®-Prospektmaterial:
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