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ANWENDERTEST Westaro Salus Big Size

N
icole Jäger, Ernährungs-

beraterin aus Hamburg, 

wurde durch ihre extreme 

Gewichtsabnahme be-

kannt. 340 Kilogramm 

brachte die Hamburgerin 

auf die Waage, als sie beschloss: So geht es 

nicht weiter. Innerhalb von sechs Jahren 

speckte sie über 160 Kilogramm ab und 

wiegt zurzeit noch rund 170 Kilogramm – 

Tendenz sinkend, doch trotz der erfolgrei-

chen Diät immer noch zu viel für die meis-

ten Bürostühle − wohlgemerkt: für die 

meisten. 

„Ich habe eine eigene Praxis für Ernäh-

rungsberatung und bin selber auch ein ge-

sundheitsbewusster Mensch – und eben 

auch eine dicke Frau“, erzählt Nicole Jäger. 

„Durch meine Arbeit sitze ich viel und lange 

und benötige einen Stuhl, der gut für den 

Rücken ist, mein Gewicht aushält und nicht 

gleich zusammenbricht, wie es bei meinem 

letzten Bürostuhl der Fall war.“

Bei der Suche nach diesem Stuhl wurde 

Nicole Jäger bei dem Hersteller Westaro fün-

dig. Das Unternehmen aus dem westfäli-

schen Löhne ist spezialisiert auf Stuhlmo-

delle mit besonderen Funktionalitäten sowie 

auf kundenspezifische Extrawünsche, die 

auf körperliche Besonderheiten eingehen. 

Auch individuelle Designs sowie mit Fir-

menlogos und Namen bestickte Stühle zäh-

len zu den Leistungen des Unternehmens. 

So verfügt die Modellreihe Salus auch 

über ein Big-Size-Modell, das auf ein Nut-

zergewicht von bis zu 200 Kilogramm ausge-

richtet ist. Das Besondere am Salus Big Size: 

Neben der standardmäßigen Sitzbreite von 

60 und der Sitztiefe von 47 Zentimetern be-

steht optional auch die Möglichkeit, indivi-

duelle Sitzflächenmaße zu erhalten, insge-

samt bis zu 65 Zentimeter Breite und 

50 Zentimeter Tiefe. Darüber hinaus verfügt 

der Salus Big Size über eine Synchronme-

chanik mit Gewichtsregulierung bis zu 200 

Kilogramm und eine höhenverstellbare Rü-

ckenlehne. 

Schwer in Ordnung!
Die Auswahl an Bürostühlen auf dem deutschen Markt ist schier 

riesig: mit Synchron- oder 3D-Mechanik, mit Gewichtsautomatik, für 
große, kleine, leichte und schwere Menschen – letztere Modelle sind 
meistens für ein Gewicht bis etwa 150 Kilogramm konzipiert. Doch 

was, wenn der Nutzer mehr auf die Waage bringt? Vor der Heraus-
forderung, einen solchen Stuhl zu finden, stand Nicole Jäger.
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Der Salus Big Size erschien Nicole Jäger 

als genau die richtige Lösung für einen neu-

en Bürostuhl, sodass sie Kontakt zum Her-

steller Westaro aufnahm. Ihr Angebot: Sie 

berichtet in ihrem Blog fettloeserin.com 

über den Stuhl, den Westaro ihr zur Verfü-

gung stellt.

ALLES NACH WUNSCH

Und dann ging alles ganz schnell: Westaro 

fertigte den Stuhl speziell für Nicole Jäger 

nach ihren Wünschen an: in den Farben ih-

res Praxislogos, mit Logo auf der Rückenleh-

ne und mit individuellen Maßen. „Es dauerte 

nur etwa zwei Wochen, bis der Stuhl geliefert 

wurde“, erinnert sich Nicole Jäger. „In dieser 

Zeit wurde ich weiterhin von Westaro bera-

ten, zum Beispiel, was die Farbe des Fuß-

kreuzes anging.“ Ursprünglich war dies in 

Grün geplant, wie die Rückenlehne, das sah 

jedoch, so Nicole Jäger, „eher bescheiden 

aus, worauf mich Wieland Wildner von 

Westaro auch gleich hinwies“. Das Fußkreuz 

wurde in Aluminium gefertigt und gefällt 

heute so gut wie der ganze Stuhl – optisch 

wie funktional. 

Beratung und Service:    

 

Umsetzung der Sonderwünsche:   

 

Stabilität:   

 

Sitzkomfort:    

 

Design:    

Produkt: Salus Big Size
Beschreibung: Bürodrehstuhl 
Anbieter: Westaro 
Kontakt: www.westaro.de

BEURTEILUNG VON NICOLE JÄGER, ERNÄHRUNGSBERATERIN AUS HAMBURG

„Durch meine Arbeit sitze ich 
viel und lange und benötige 
einen Stuhl, der gut für den 
Rücken ist, mein Gewicht 
aushält und nicht gleich 
zusammenbricht.“

NICOLE JÄGER, Ernährungsberaterin 
aus Hamburg

„Bei der Lieferung war auch eine Anlei-

tung war dabei, aber der Stuhl war schon 

perfekt für mich eingestellt, ich musste nur 

noch die Lordosenstütze justieren.“ Das An-

gebot von Westaro, die Funktionen des Stuhls 

telefonisch zu besprechen, musste Nicole 

Jäger somit gar nicht annehmen. 

Inzwischen sitzt die Ernährungsberaterin 

rund drei Monate auf dem Salus Big Size – und 

ist begeistert: „Der Stuhl hat genau den richti-

gen Neigungswiderstand, ist stabil und vor al-

lem sehr bequem“, fasst Nicole Jäger zusam-

men. „Die Lordosenstütze ist perfekt für mein 

Hohlkreuz und schließlich sieht der Stuhl auch 

noch gut aus. Im Sinne der journalistischen 

Sauberkeit müsste der Stuhl jetzt eigentlich zu-

sammenbrechen, denn ich habe nur Gutes über 

ihn zu berichten.“  Nadia Hamdan   

SALUS BIG SIZE: Westaro fertigte den 
Stuhl nach den Wünschen von Nicole 
Jäger eigens für sie an.

„Durch meine Arbeit sitze ich 
viel und lange und benötige 
einen Stuhl, der gut für den 
Rücken ist, mein Gewicht 
aushält und nicht gleich 
zusammenbricht.“

, Ernährungsberaterin 

sehr gutANWENDERURTEIL
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