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ANWENDERTEST Westaro Executive-Drehsessel LINE

D
ie Kanzlei Lamster wurde 

2012 von Rechtsanwalt 

Martin Lamster gegründet. 

Zu den angebotenen Fach-

gebieten gehören unter 

anderem Arbeitsrecht, Ver-

sicherungsrecht, Baurecht, Erb- und Gesell-

schaftsrecht sowie Zwangsvollstreckungsrecht 

und Inkasso. Seit 2013 unterstützt Rechtsan-

walt Martijn Stolte die Kanzlei und im März 

2016 ist Rechtsanwalt Philipp Rinklin dazuge-

kommen. Lamster beschäftigt darüber hinaus 

neun Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass der 

Kanzleialltag optimal verläuft. 

„Derzeit wird unsere Kanzlei auch räum-

lich erweitert, weil durch den Zuwachs an 

Mitarbeitern in den vergangen Jahren ein ech-

ter Platzbedarf entstanden ist“, berichtet 

Lamster. Trotz aller Anspannung durch den 

„Baustress“ haben Martin Lamster, Kollegen 

und Mitarbeiter in den vergangenen Wochen 

auch ein Auge auf den neuen Design-Büro-

stuhl der „Line-Linie“ von Westaro geworfen. 

Schon häufiger hat FACTS der Kanzlei Pro-

dukte zur Verfügung gestellt, die bereits im 

„FACTS-Labortest“ geprüft worden waren und 

noch einem echten Anwendertest unterzogen 

werden sollten. Hierbei handelte es sich unter 

anderem um Produkte aus der Postbearbei-

tung, um Aktenvernichter oder um Sitzmöbel. 

Diesmal hat FACTS dem Lamster-Team einen 

neuen Bürostuhl vom Sitzmöbelexperten 

Westaro aus Löhne zukommen lassen, den 

Executive-Drehsessel LINE, der schon im 

März 2016 mit dem FACTS-Urteil „sehr gut“ 

ausgezeichnet wurde. Der Executive-Drehses-

sel gehört, wie auch ein Konferenz-Drehpart-

ner und ein Konferenz-Freischwinger, zur 

neuen LINE-Serie. 

Einsatzbereiche der LINE-Produkte sind 

Konferenzräume, Empfangstheken, Chefbü-

ros und sogar der Heimarbeitsplatz. Bereits in 

der Standardversion ist der Drehsessel mit ei-

ner Synchronmechanik und einer automati-

schen Gewichtseinstellung sowie einer zu-

sätzlichen Möglichkeit zur Feinjustierung 

ausgestattet. Für eine flexible Sitz- und Rü-

ckenanbindung besteht für den Anwender 

optional die Möglichkeit, den Bürostuhl mit 

der von Westaro entwickelten iDynamik-Tech-

nologie auszustatten, die auch schon die 

FACTS-Redakteure überzeugt hatte. Hierbei 

handelt es sich um ein Feature, das nicht nur 

ein angenehmes Sitzgefühl, sondern auch ei-

nen wohltuenden permanenten Kontakt zum 

Rücken verschafft. 

HOCHWERTIG VERARBEITET

Doch was sagte Lamster zum neuen LINE-

Stuhl? Schon kurz nach der Anlieferung rief er 

bei der Redaktion an, um mitzuteilen, dass der 

Bürodrehstuhl ohne Beschädigungen ange-

kommen war. Noch bevor irgendjemand aus 

der Kanzei auf dem Stuhl gesessen hatte, teilte 

Lamster der Redaktion Folgendes mit: „Der 

Westaro-Drehstuhl sieht großartig aus. Gerade 

die hochwertigen Leder- und Edelstahlteile 

machen einen sehr soliden und werthaltigen 

Eindruck und gefallen mir, meinen Mitarbei-

tern und Kollegen äußerst gut. Zudem ist er 

Das sitzt und passt
Rechtsanwalt Lamster aus Freiburg und sein Team haben schon 
so manches Produkt für die FACTS-Redaktion getestet. Diesmal 
haben ihm die Redakteure einen Bürodrehstuhl aus dem Hause 
Westaro zur Verfügung gestellt, den Lamster und seine Kollegen 
und Mitarbeiter auf Herz und Nieren geprüft haben. 
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mit seinem schicken Design dem Berufsstand 

des Rechtsanwalts absolut angemessen.“

Die Begeisterung für den neuen Westaro-

Stuhl hörte aber auch nach dem Platznehmen 

nicht auf: „Der Stuhl hat durchweg sehr gute 

Sitzeigenschaften“, sagt Rechtsanwalt Stolte 

nach einer Testphase von rund drei Wochen. 

„Die funktionale und gleichzeitig schlanke Auf-

bauweise des Stuhls führt zu einer guten Belüf-

tung auch bei längerer Nutzung des Sessels. 

Das Bezugsmaterial aus Leder fühlt sich klasse 

an und die Haptik ist von höchster Güte. Der 

Wechsel zwischen verschiedenen Sitzpositio-

nen wird regelrecht vom Stuhl umgesetzt, so-

dass ein gutes Sitzgefühl stets vorhanden ist .“

Die automatische Gewichtseinstellung in 

Verbindung mit der Synchronmechanik ist für 

Rechtsanwalt Stolte ebenfalls ein herausra-

gendes Merkmal, das die flexible Einsatzfä-

higkeit des Stuhls unterstreicht. „Gerade 

dieses Detail ist für ein gesundes Sitzen von 

großer Bedeutung“, sagt Stolte. „Die Syn-

chrontechnik führt zu einer spürbaren Ent-

lastung der Wirbelsäule, auch wenn es im 

Büro mal wieder länger wird und ich stun-

denlang am Schreibtisch sitze.“ Erwähnens-

wert ist für die Lamster-Tester auch die pro-

blemlose und intuitive Handhabung des 

Stuhls, die auch schon von der FACTS-Re-

daktion gelobt wurde. 

Klaus Leifeld   
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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

BEURTEILUNG DES ANWENDERS
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Design 
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Preis-Leistung 

MARTIJN STOLTE, Rechtsanwalt 
in der Kanzlei Lamster

1,2
ANWENDERURTEIL

9/2016

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

DER GEFÄLLT: Die Lamster-Tester konnten auf dem   
Westaro-Bürostuhl nicht nur bequem sitzen, 
sondern er gefiel ihnen auch optisch bestens.

Der LINE-Drehsessel lässt sich auf die indivi-
duellen Bedürfnisse des Käufers anpassen. 
So kann sich dieser zwischen verschiedenen 
Rückenlehnenformen in unterschiedlichen 
Höhen entscheiden. Eine Kopfstütze ist eben-
falls im Angebot. Optional sind auch eine 
Sitzneigevorwahl, eine Sitztiefenverstellung, 
verschiedene Armlehnen und Bezugsfarben. 
Der Teststuhl für die Kanzlei Lamster ist mit 
allen möglichen Features ausgestattet. Die 
Rückenlehne des Stuhls hat eine nach oben 
hin konisch verjüngte Form, die sich Contur-
Line nennt. Rückenlehne und Sitz sind mit 
einem Echt-Nappaleder-Bezug versehen. 

AngepasstINFO
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