TEST Westaro Serie CITUS

Beim Wort genommen!
Die Serie CITUS des Bürodrehstuhlherstellers Westaro
soll eine extrem hohe Flexibilität und Bruchsicherheit der
Sitzschale aufweisen. Vertriebsleiter Wieland
Wildner meinte sogar, dass ein Auto darüberfahren könnte, ohne dass sie Schaden
nimmt. Wie belastbar die Sitzschale
wirklich ist, hat FACTS mit
einem, zugegeben, etwas
ungewöhnlichen Test
überprüft.
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DREHSTUHL MODELL 1900/1950:
Mit und ohne Polsterauflage, GasliftSitzhöhenverstellung mit Ringauslöser,
Kunststofffußkreuz schwarz mit Rollen.

EINE „60 PS“-BELASTUNG
Auf die Idee, genau das zu tun, kamen die
FACTS-Redakteure, als sie überlegten, wie
der Belastungstest des Stuhls durchzuführen
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SCHWERES LOS: Die Sitzschale der CITUS-Serie musste
im Test viel ertragen: Trotz
totaler Verformung durch die
Belastung des Smarts, ließ
sich die Sitzschale nach dem
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Gestell montieren.
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Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Die
Schale verformte sich zwar für kurze Zeit, hat
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Um das Design des Stuhls zu bewerten, hat
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man im Verlagshaus eine Umfrage gestartet.

natürlichen Gegendruck und folgt den Bewe-

Hier gab es fast die volle Punktzahl. Besonders

SCHALENFARBEN: Der CITUS ist in vielen RAL-Farben lieferbar.

STAPELSTUHL MODELL
190/195: Mit und ohne Polsterauflage, unterschiedliche
Gestelle - 4-Fuß, Kufen,
Schwinger oder C-Form.

Klaus Leifeld



FAZIT
Alles in allem hat Westaro mit der
Schalenstuhlserie CITUS ein Produkt
im Portfolio, das, wie auch der FACTSExtremtest zeigte, eine sehr hohe
Flexibilität aufweist und aufgrund der
verschiedenen Variationen vielseitig einsetzbar ist. Die umfangreiche Farbpalette bietet vielfältige Möglichkeiten für
eine lebendige Farbgestaltung im Büro.
Produkt: Serie CITUS
Beschreibung: Schalenstühle
Anbieter: Westaro
Preis: ab 129 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.westaro.de

BEURTEILUNG
Verarbeitung:
Vielfalt Ausführungen:
Ergonomie/Funktionalität:
Stabilität:
Gesamtergebnis:
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