A N W E N D E RT E S T
Westaro Linusclassic 4007

„Vorbildlicher
Service“

BLAUER STUHL TRIFFT INS SCHWARZE: Die Mitarbeiter im Schulungszentrum von linudata zeigen sich vom
Linus Classic begeistert.

Ein Stuhlmodell, das bequem ist, die gesunde Sitzhaltung fördert und optisch zum
Corporate Design passt – das war der Wunsch der linudata GmbH, die Bürodrehstühle

Die Wahl fiel recht schnell auf insgesamt fünf Bürodreh-

für ihr Schulungszentrum suchte. Fündig wurde das Unternehmen bei dem Hersteller

stühle Linus Classic 4007 des Herstellers Westaro in blauem

Westaro, der mit dem Linus Classic genau ins Schwarze traf.

Stoffbezug 2005, mit Lordosen- sowie Kopfstütze. Den Verantwortlichen gefiel besonders, dass sich das Modell durch
eine klare ästhetische Linie sowie ein neuartiges Kopfstützendesign auszeichnet. „Außerdem passten die Stühle wirklich gut zu den bestehenden Modellen“, sagt Hagedorn. „Na-

Als Ingenieurbüro im Bereich Netzwerktechnik bietet

türlich war es auch toll, dass wir einen Farbton wählen

die linudata GmbH eine große Bandbreite an Produk-

konnten, der sehr gut zur linudata Farbgebung passt.“

ten, Dienstleistungen und Internetservice-Provider-Diensten.

Nicht nur der Chef ist mit der Auswahl zufrieden, sondern

Vom Hauptsitz im Nordrhein-Westfälischen Essen aus be-

ebenso die Mitarbeiter, die seit einigen Monaten täglich auf

treut das Unternehmen Kunden in ganz Deutschland sowie

den Westaro-Modellen sitzen: Besonders das gute Sitzgefühl

dem nahen Ausland. Dabei wird das gesamte Spektrum der

und die einfachen individuellen Einstellungsmöglichkeiten

Netzwerktechnik abgedeckt: Von Multifunktionsgeräten für

kamen von Anfang an gut an – schließlich sitzt man nicht

kleine Büros oder Heimarbeitsplätze, über Serversysteme

jeden Tag an exakt dem gleichem Platz und dadurch auch

und Arbeitsplätze in größeren Netzen, einzelnen Komponenten für spezielle Aufgaben in großen Netzwerkstrukturen bis

nicht auf demselben Stuhl.

zu Internetdiensten wie Domainregistrierung und Hosting.

der Kopfstütze festgestellt. „Ein kurzer Anruf beim Hersteller

„Bei allen Arbeiten und Produkten stehen für uns die The-

genügte und schon einige Tage später wurde eine neue

men ‚Sicherheit‘ und ‚Zuverlässigkeit‘ im Vordergrund, erklärt

Kopfstütze geliefert, die sich problemlos anbringen ließ.

Klaus Hagedorn, XXXX bei linudata. „Im Umfeld ‚IT-Security‘
liefern wir Produkte für Firewall- VPN-, Anti-Spam und wei-

„Man merkt, dass sich Westaro wirklich schnell und zuverlässig um die Anliegen seiner Kunden kümmert. Das gefällt uns

tere Filter-Lösungen. Als ‚Reliable Server‘ bezeichnen wir

sehr gut“, schildert Klaus Hagedorn abschließend. „Wenn

Serversysteme auf Basis bewährter Hardware, die wahlweise

erneut Mitarbeiter eingestellt werden oder aus anderen

unter Linux oder Windows-Server eingerichtet werden.“

Gründen weitere Stühle benötigt werden, werden wir in jedem Fall dieses Modell nachbestellen, da bin ich mir sicher.“

EINE SEHR GUTE EMPFEHLUNG



Kapazitäten und stellte weitere Mitarbeiter ein. Bei der Einrichtung der neuen Arbeitsplätze setzte das Unternehmen
auf qualitativ hochwertige und ergonomische Möbel. „Für
die richtige Auswahl haben wir voll und ganz auf die Empfehlung unseres Handelspartners vertraut“, berichtet Hage-

Produkt: Linus Classic 4007
Beschreibung: Ergonomischer
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Anbieter: Westaro
Kontakt: www.westaro.de

dorn. „Da wir mit einem variablen Schreibtischkonzept arbeiten und Tische sowie Stühle somit einer Vielzahl an
Mitarbeitern ‚passen‘ müssen, haben wir unter anderem ein
Stuhlmodell gesucht, das für ein breites Spektrum an unterschiedlich gebauten Menschen geeignet ist: Die Stühle
mussten bequem sein und trotzdem für eine gesunde Sitzhaltung sorgen.“
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Bei einem der Stühle wurde leider ein kleiner Defekt an

Durch die besonders gute Auftragslage erweiterte das
linudata GmbH Schulungszentrum mit Sitz in Bottrop seine
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„Man merkt, dass sich
Westaro sehr schnell und
zuverlässig um die Anliegen
seiner Kunden kümmert.“
KLAUS HAGEDORN, Geschäftsführer

der linudata GmbH

g

B E U RTE I L U NG D E S A NWE ND E RS
Optik
Einstellmöglichkeiten
Bedienung

BEWERTUNGSSCHLÜSSEL
1,0 – 1,9 = sehr gut
2,0 – 2,9 = gut
3,0 – 3,9 = befriedigend
4,0 – 4,9 = ausreichend
Ab 5,0 = mangelhaft

Service Westaro
Preis/Leistung

10/2019 FACTSMAG

3

