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.
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Produkte des Monats

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.
TEST BESTANDEN:
Der neue Flexus
hat die kritische
Prüfung der FACTSRedaktion auf
Anhieb bestanden.
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mik-Technologie ausgestattet, die dem Sitzen-

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

mit einer automatischen Gewichtseinstel-

Beanspruchung. Den neuen Bürostuhl Flexus
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Handhabung:

men Westaro sicherlich gern.

Gesamtergebnis:

Klaus Leifeld

BEURTEILUNG

sehr gut



SPECIAL FACTS

11_ET_Westaro.indd 127

6

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 Rückenlehnenform und der durchdachten technischen Merkmale eine hohe Beweglichkeit
für das gesunde Sitzen sowie einen sehr
guten Sitzkomfort.
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Automatik allerdings nicht feinfühlig genug.
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FAZIT
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sehr gut
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