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TEST Westaro Flexus

Wie in Abrahams Schoß
Auf dem neuen Bürodrehstuhl Flexus von Westaro lässt sich bestens und vor allem gesund sitzen. 
Das jedenfalls war das Fazit der FACTS-Redakteure, die sich das neue Modell aus der Stuhl-Manufaktur in 
Löhne schon vor Verkaufsstart angesehen haben. 

D
er Rücken, genauer gesagt 

die Wirbelsäule, ist das tra-

gende Element im Körper. 

Die Bandscheiben, die wie 

Puffer zwischen den einzel-

nen Wirbeln wirken, wer-

den gerade beim Heben und Tragen, aber auch 

beim Sitzen stark belastet und einseitig zusam-

mengedrückt. Grund genug, um die Wirbelsäu-

le zu hegen und zu pflegen, wo es nur geht. 

Eine Möglichkeit, um Rückenprobleme zu 

vermeiden, ist Sport, der enorm wichtig für 

einen gut funktionierenden Bewegungsappa-

rat ist. Eine andere ist der behutsame Umgang 

mit der Wirbelsäule während des Arbeitstags. 

Heißt: Stets darauf zu achten, wie man richtig 

hebt und trägt, aber auch wie man optimal am 

Schreibtisch sitzt. Von höchster Wichtigkeit ist 

dabei der Bürostuhl, auf dem der größte Teil 

der „Büromenschen“ viele Stunden verbringt.

OPTISCH AUFFÄLLIG
 

Der Bürostuhlexperte Westaro aus Löhne 

präsentiert für das längere Sitzen am Arbeits-

platz den Flexus. Das Besondere an diesem 

Stuhl ist die auffällige Form der Rückenlehne, 

die das Unternehmen aufgrund der Ähnlich-

keit zu einer Flasche „bottle style“ nennt. In 

der Tat, auch den FACTS-Testern fiel dieses 

optische Feature des Stuhls sofort auf. 

Aber gut aussehen ist nicht alles, denn es 

lässt sich auch bestens sitzen auf dem Flexus. 

Sehr gut angekommen ist die Unterstützung des 

Rückens im Lumbalbereich, die fast einer Um-

armung (von hinten) gleicht. Der Grund dafür 

ist der untere Teil der Rückenlehne, die leicht 

nach vorn gebogen ist und so auf beiden Seiten 

einen gefühlten sicheren Halt gibt. 

Aber nicht nur das: Es steckt neben der 

Bottle-style-Form auch eine Menge Technik in 

der Rückenlehne, denn sie ist mit der iDyna-
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iDynamik, Synchrontechnik und eine 
besondere nach oben hin verjüngte 
höhenverstellbare Rückenlehne sind die 
Haupt-Features des neuen Flexus von 
Westaro. Alle FACTS-Tester attestierten 
dem Bürostuhl aufgrund der Rückenleh-
nenform und der durchdachten techni-
schen Merkmale eine hohe Beweglichkeit 
für das gesunde Sitzen sowie einen sehr 
guten Sitzkomfort.

Produkt: Flexus
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Westaro
Preis: 498 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.westaro.de 

FAZIT

BEURTEILUNG

Sitzkomfort: 

Funktionaltität: 

Design: 

Handhabung: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

mik-Technologie ausgestattet, die dem Sitzen-

den eine dynamische Unterstützung des Rü-

ckens ermöglicht: Die Lehne folgt dem Rücken 

nicht nur bei Bewegungen nach vorn und hin-

ten, sondern darüber hinaus nach rechts und 

nach links. Die Bildung eines Rundrückens 

und die damit verbundene Gefahr von Band-

scheibenschäden im unteren Rückenbereich 

wird so merklich gesenkt. 

Eine weitere Besonderheit, die sich eben-

falls auf das „gesunde Sitzen“ auswirkt, ist die 

verbaute Mechanik. Die Synchronmechanik 

bewirkt eine synchrone Neigung von Sitz- und 

Rückenlehne und passt sich entweder der 

Körperhaltung des Nutzers an oder lässt sich 

abschalten sowie im „Weg nach hinten“ be-

grenzen.  

Die Synchrontechnik des Flexus ist zudem 

mit einer automatischen Gewichtseinstel-

lung ausgestattet. Der Vorteil: Auch bei ver-

schiedenen Nutzern mit unterschiedlichen 

Körpergewichten ist der Gegendruck der Rü-

ckenlehne immer perfekt eingestellt. Für den 

einen oder anderen FACTS-Tester war die 

Automatik allerdings nicht feinfühlig genug. 

Dies stellte aber kein Problem dar, denn über 

ein kleines Rädchen unter der Sitzfläche ist 

eine Feinjustierung der Synchronmechanik 

möglich, die letztlich auch diese Tester zu-

frieden stellte. 

FÜR ALLE FÄLLE GERÜSTET

Die Bedienung der einzelnen Funktionalitä-

ten wird im Test ebenfalls bewertet. Hier gab es 

nicht einen Punkt Abzug, da sich nahezu alle 

Funktionen, bis auf die Feinjustierung, be-

quem und einfach im Sitzen einstellen lassen.  

Weitere Features des Flexus sind ein Schie-

besitz, ein großes Alu-poliertes Fußkreuz so-

wie 4D-Armlehnen. Schwarze Echtlederappli-

kationen an den Seitenteilen der Rückenlehne 

sorgen für eine lange Haltbarkeit bei stärkerer 

Beanspruchung. Den neuen Bürostuhl Flexus 

wird es in allen üblichen Westaro-Farben und 

-Stoffbezügen geben. Anmerkung der Redak-

tion: Besondere Wünsche in Sachen Ausstat-

tug, Farben und Bezüge erfüllt das Unterneh-

men Westaro sicherlich gern. 

Klaus Leifeld   

TEST BESTANDEN: 
Der neue Flexus 
hat die kritische 
Prüfung der FACTS-
Redaktion auf 
Anhieb bestanden.

DER GEFÄLLT: FACTS-Beirat Vertrieb und Marketing Michael Erndt hatte nur für 
den FACTS-Test Platz genommen. Sein Fazit: „Den Flexus will ich haben.“

BEHÜTET SITZEN: Die Form der Rückenlehne ermöglicht 
auch eine seitliche Unterstützung.

U
R

TEIL

sehr gut
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