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TEST WESTARO LINUS PLUS

Der Linus hat was!
Der ostwestfälische Bürodrehstuhlanbieter WESTARO bringt einen Knaller. Für nur 199 Euro präsentiert 
er ein Produkt, das sogar mit einer Gewichtsautomatik sowie einer Synchronmechanik ausgestattet ist. 
FACTS ließ es sich nicht nehmen, sich von der Qualität des LINUS PLUS zu überzeugen.
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entscheiden. In der Vollausstattung kostet 

der LINUS PLUS 320 Euro. 

EINFACHES HANDLING

Alle Testpersonen, die sich mit dem Stuhl 

beschäftigt haben, bescheinigen ihm eine ho-

he Stabilität und eine für diesen günstigen 

Preis sehr gute Verarbeitung. Der Sitzkomfort 

wurde im Schnitt mit „gut“ bewertet – einige 

Tester empfanden das Sitzpolster des LINUS 

PLUS jedoch als etwas zu hart.

Ausstattung sogar die niederländische NPR-

Norm 1813. 

Schon in der Grundversion ist der Stuhl 

gut ausgestattet. Im Preis enthalten ist eine in 

der Höhe verstellbare, ergonomisch geformte 

Rückenlehne, die sich im Sitzen leicht ein-

richten lässt, sowie eine Synchronmechanik 

mit automatischer Gewichtseinstellung des 

Rückenlehnengegendrucks. Optional kann 

sich der Anwender noch für eine Sitztiefen-

verstellung, für eine Lordosenstütze und für 

höhen- und breitenverstellbare Armlehnen 

E
in guter Bürostuhl muss auch 

etwas kosten – so die landläufige 

Meinung. Dass dies nicht immer 

ein Vermögen sein und die ergo-

nomische Qualität dennoch 

nicht zu kurz kommen muss, 

zeigt der LINUS PLUS von WESTARO. Bei die-

sem Bürodrehstuhl handelt es sich um ein Ak-

tionsmodell, das derzeit für 199 Euro netto 

(Standardversion) verkauft wird. Der LINUS 

PLUS wird in Deutschland gefertigt, ist von der 

LGA zertifiziert und erfüllt in entsprechender 
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Mit den Einstellungen des Stuhls kamen 

die Testprobanden schnell zurecht. Grund-

sätzlich stellte sich der Rückenlehnengegen-

druck korrekt auf das Gewicht der einzelnen 

Personen ein. Ein richtig wohliges Sitzgefühl 

gab es allerdings erst nach der Feinjustierung, 

die sich leicht im Sitzen über ein Stellrad unter 

der Sitzfläche realisieren lässt. Die Synchron-

mechanik begrenzt (drei Positionen) oder ar-

retiert der Anwender über ein Drehrad an der 

rechten Seite des Stuhls.

STOFFE IN SCHWARZ UND BLAU

Keine große Auswahl hat der Anwender 

in Sachen Stoffen oder Farben: Die Stoffbe-

züge des LINUS PLUS werden ausschließlich 

in Blau oder Schwarz angeboten. Die Stoffe 

sind unempfindlich und ein paar Tropfen 

Kaffee auf dem Bezug ließen sich im Test 

schnell wieder entfernen. Käufer, die sich 

für weitere Ausstattungen wie etwa Farben 

und Bezüge und andere Fußkreuze interes-

sieren, sollten sich unter www.westaro.de 

informieren, denn das Aktionsmodell wird 

als LINUS 4007 in weiteren Stofffarben, 

Armlehnen- und Fußkreuzvarianten sowie 

mit Sitzneigevorwahl angeboten.

Eine Besonderheit, die die Tester als sehr 

angenehm empfanden, ist die in der Rücken-

lehne integrierte Schukra-Lordosenstütze 

(optional), mit der sich je nach Empfinden die 

Wirbelsäule stützen lässt. 

Das Untergestell besteht aus schwarzem 

glasfaserverstärktem Kunststoff. Im Angebot 

sind harte Rollen für Teppichböden oder 

wahlweise auch weiche Rollen für harte Bö- Einen guten Komfort und einiges an 
Technik bietet WESTARO mit dem
Aktionsmodell des LINUS PLUS an.
Es stehen allerdings nur zwei Farbaus-
führungen zur Auswahl, doch das macht 
der sehr günstige Preis wett. Die 
FACTS-Tester zeigten sich nahezu in 
allen Bereichen sehr zufrieden, ledig-
lich die Sitzhärte wurde von einigen 
Testprobanden bemängelt. In die 
Abschlussbewertung floss das allerdings 
nicht ein, da dieses Empfinden sehr 
individuell ist.

Produkt: LINUS PLUS 
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: WESTARO
Preis: ab 199 Euro zzgl. MwSt.
Kontakt: www.westaro.de 

FAZIT

BEURTEILUNG

Funktionalität: 

Ergonomie: 

Bedienung: 

Design: 

Preis: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

DER LINUS PLUS IM TEST: Alle FACTS-Testprobanden zeigten sich mit dem Bürodreh-
stuhl von WESTARO sehr zufrieden.

GUT ANGEBRACHT: Sämtliche Einstellungen des LINUS PLUS lassen sich vom Anwender 
leicht im Sitzen vornehmen.

den. Der LINUS PLUS bringt zwar eine recht 

ansprechende Optik mit, ist jedoch nach Mei-

nung der FACTS-Tester in Sachen Design wohl 

eher nicht preisverdächtig. 

        Klaus Leifeld   
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