ANWENDERTEST Westaro Executive-Drehsessel LINE

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.
Westaro aus Löhne zukommen lassen, den
Executive-Drehsessel LINE, der schon im
März 2016 mit dem FACTS-Urteil „sehr gut“
ausgezeichnet wurde. Der Executive-Drehsessel gehört, wie auch ein Konferenz-Drehpartner und ein Konferenz-Freischwinger, zur
neuen LINE-Serie.
Einsatzbereiche der LINE-Produkte sind
Konferenzräume, Empfangstheken, Chefbüros und sogar der Heimarbeitsplatz. Bereits in
der Standardversion ist der Drehsessel mit einer Synchronmechanik und einer automatischen Gewichtseinstellung sowie einer zusätzlichen Möglichkeit zur Feinjustierung
ausgestattet. Für eine flexible Sitz- und Rückenanbindung besteht für den Anwender
optional die Möglichkeit, den Bürostuhl mit
der von Westaro entwickelten iDynamik-Technologie 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-
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INFO Angepasst
Der LINE-Drehsessel lässt sich auf die individuellen Bedürfnisse des Käufers anpassen.
So kann sich dieser zwischen verschiedenen
Rückenlehnenformen in unterschiedlichen
Höhen entscheiden. Eine Kopfstütze ist ebenfalls 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 ConturLine nennt. Rückenlehne und Sitz sind mit
einem Echt-Nappaleder-Bezug versehen.

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

MARTIJN STOLTE, Rechtsanwalt
in der Kanzlei Lamster

Funktionalität
Design
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1,0 – 1,9
2,0 – 2,9
3,0 – 3,9
4,0 – 4,9
ab 5,0

= sehr gut
= gut
= befriedigend
= ausreichend
= mangelhaft

Ergonomie
Preis-Leistung
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