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TEST Westaro Executive-Drehsessel LINE

Ihrem Rücken zuliebe
Mit der Serie LINE präsentiert der ostwest-
fälische Bürostuhlhersteller Westaro neue 
Drehsessel und Freischwinger, die nicht nur 
mit einem markanten Design daher-
kommen, sondern auch in Hinblick auf 
Komfort und Ergonomie überzeugen.

F
ür den Einsatz in Büros, in 

Konferenzräumen, an Emp-

fangstheken oder sogar am 

Heimarbeitsplatz hat der Bü-

rostuhlexperte Westaro aus 

Löhne die neue Serie LINE 

kreiert. Bei den Stühlen handelt es sich im 

Einzelnen um einen Executive-Drehsessel, ei-

nen Konferenz-Drehpartner und einen Konfe-

renz-Freischwinger.

FACTS hatte den Executive-Drehsessel der 

LINE-Serie schon vor dem Vertriebsstart im 

Test: Der neue Bürostuhl ist bereits in der 

Standardversion bestens mit einer Synchron-

mechanik und einer automatischer Gewicht-

seinstellung sowie einer zusätzlichen Mög-

lichkeit zur Feinjustierung ausgestattet. 
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sehr gut
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Eine Menge Komfort und verschie-
denste Möglichkeiten zur individuellen 
Anpassung sowie eine hochwertige 
Verarbeitung bietet das neue Westaro-
Modell aus der LINE-Serie. Die Bedie-
nung des Stuhls ist intuitiv vornehmbar 
und sein schlichtes, elegantes Design 
gefiel auf Anhieb. Das Beste: Es lässt 
sich auch viele Stunden sehr gut auf 
ihm sitzen.

Produkt: Executive-Drehsessel LINE
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Preis: ab 1.099 Euro exkl. MwSt.
Anbieter: Westaro
Kontakt: www.westaro.de

FAZIT

BEURTEILUNG

Sitzkomfort: 

Funktionalität: 

Design: 

Preis: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

Darüber hinaus bietet Westaro optional ei-

ne LINE-Version mit der eigens entwickelten 

iDynamik-Technologie für eine flexible Sitz- 

und Rückenanbindung an. Die FACTS-Tester 

überzeugte gerade dieses Feature ganz beson-

ders, da es nicht nur ein angenehmes Sitzge-

fühl verschafft, sondern auch einen perma-

nenten Kontakt zum Rücken des Anwenders 

garantiert. Aus diesem Grund traten auch 

nach mehreren Stunden sitzender Tätigkeit 

weder Rückenschmerzen noch ein unwohles 

Gefühl auf.  

INDIVIDUELLE MÖGLICHKEITEN

Der Anwender kann sich zudem zwischen 

verschiedenen Rückenlehnenformen in drei 

unterschiedlichen Höhen entscheiden. Im An-

gebot sind eine rechteckige Rückenlehne 

(Classic-Line), eine Rückenlehne mit separat 

Optik des LINE ist eher schlicht gehalten, was 

den Redakteuren sehr gut gefiel. 

Gefallen hat auch die einfache intuitive Be-

dienung der Funktionen, die möglich ist, ohne 

dass der Anwender die Bedienungsanleitung 

zu Hilfe nehmen muss. 

Klaus Leifeld  

rechteckig ausgeprägter Kopfstützenform 

(Capital-Line) und eine Rückenlehne, die nach 

oben hin konisch verjüngt ist (Contur-Line). 

Ebenfalls optional sind die Sitzneigevor-

wahl, die Sitztiefenverstellung, ein Echt-Nappa-

leder-Bezug der Armauflagen bei T-Form- 

Multifunktionsarmlehnen (3-D oder 4-D). Die 

EDEL: Für die Bestückung von 
Meetingräumen ist der Konferenz-Dreh-
partner der LINE-Serie bestens geeignet.

EINFACH ZU BEDIENEN: Alle Bedienele-
mente sind so angebracht, dass sie sich 
auch im Sitzen leicht erreichen lassen.

AN ALLES GEDACHT: Für den Wartebereich 
hält die neue Westaro-Serie ebenfalls ein 
Produkt bereit: den LINE-Freischwinger.
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