P R O D U KT E D E S M O N AT S
Westaro Sattelhocker Modell 70

IN BEWEGUNG:

Durch den ergonomisch geformten
Sattelsitz sind
schnelle und flexible
Bewegungen möglich,
ohne von der Sitzfläche abzurutschen.

Eine Alternative zum normalen Hocker bietet der Sattelhocker (Modell 70) von Westaro,
dessen Sitzfläche – wie der Name schon sagt
– wie ein Sattel geformt ist. FACTS hatte ein
zweifarbiges Modell mit Kunstlederbezug,
stufenloser Sitzneige- und Sitzhöhenverstellung, Alu-Fußkreuz, einem Sitzträger sowie
Rollen im Test.
Nur im allerersten Moment
fühlt sich der Sattelsitz etwas hart
an – das Sitzgefühl wird aber ab

U RT E I L

sehr gut

der ersten Minute sehr angenehm. Dazu trägt auch die be-
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FÜR KLEIN UND
GROSS: Durch die

Höhen- sowie Sitzneigeverstellung, lässt
sich für jede Person
die bestmögliche
Einstellung
vornehmen.

sondere Form des Sattels bei,
die sich dem Körper wirklich

sehr gut anpasst und die ein Wegrutschen zur Seite, nach vorne oder nach hinten
quasi unmöglich macht. Das ist besonders
dann wichtig, wenn man sich auf dem Stuhl
viel bewegt und mit ihm hin- und herrollt. Zugegeben: Die Frauen saßen im Test aus rein
anatomischer Sicht noch ein wenig bequemer
auf dem Sattelsitz als Männer… Nichtsdestotrotz haben alle Tester Gefallen an dem Hocker gefunden. Da der Stuhl als Drehstuhl
konzipiert ist, ist man mit ihm in alle Richtungen unheimlich flexibel und bleibt die ganze
Zeit automatisch in Bewegung. Die angebrachten Rollen lassen sich sowohl auf Fließen als auch auf niedrigflorigem Teppich sehr
einfach bewegen.

UNTERSCHIEDLICHE HÖHEN
Die stufenlose Sitzneigeverstellung funktioniert einwandfrei – es hakt nichts und
selbst in der am meisten nach vorne geneig-

Fest im Sattel

ten Position rutscht man nicht von der Sitzfläche herunter. In höchster Position (70 Zentimeter) lässt es sich bei Bedarf sogar im
Stehen mit leichter Unterstützung arbeiten –

besondere Kunstlederarten der Marke SKAI

oder man nutzt das Sitzmöbel als eine Art

anbieten, die desinfektionsmittelbeständig,

Barhocker; hier wäre allerdings noch eine

reißfest und blut- und urinbeständig sind

zusätzliche Fußstütze eine tolle Ergänzung.

(„Skai Toldeo EN“), zusätzlich antibakterielle

der FACTS-Redaktion für viel Schwung während des Testens gesorgt.

Für die Füße bietet Westaro aber etwas ganz

Eigenschaften besitzen („Skai Pandoria Plus“)

Denn die angebrachten Rollen, die Drehstuhlmechanik und die in

anderes Praktisches optional an: Eine Fußauslösung, mithilfe derer sich die Sitzhöhe ein-

oder außerdem Brandschutzeigenschaften erfüllen („Skai Parotege NF“). Individuelle Wün-

fach mit dem Fuß verstellen lässt; die Hände

sche setzt die Manufaktur Westaro gerne je-

werden nicht benötigt, was aus hygienischer

derzeit um – auch was die Farbgebung angeht.

Sicht – also vor allem im medizinischen Be-

Wem bei dem Sitz eine Lehne fehlt, der

Klein, praktisch, außergewöhnlich: Der Sattelsitz von Westaro hat in

diesem Fall fehlende Rückenlehne machen den Hocker zu einem
extrem flexiblen Sitzmöbel – mit einer sehr speziellen Sitzfläche.
Wenn Ärzte oder medizinisches Fach-

aus hygienischen Gründen leicht zu reinigen

reich – ein großer Pluspunkt ist.

kann auf den Sattelstuhl mit Rückenlehne

personal für Untersuchungen, Gesprä-

sein, zum anderen sollte er sich einfach, flexi-

Der zweifarbige Bezug wirkt nicht nur ext-

che mit Patienten oder für schnelle Notizen

bel und mit möglichst großer Bewegungsfrei-

rem hochwertig, sondern ist an den Nähten

(Modell 75) zurückgreifen. Dieser besitzt entsprechend eine zusätzliche stufenlose Rü-

nach einer Besprechung eine Sitzmöglichkeit

heit nutzen lassen. Dabei ist eine Lehne noch

sehr exakt verarbeitet. Die zwei unterschied-

ckenlehnen-Neigeverstellung sowie -Höhen-

benötigen, sollte diese vor allem zwei Aspekte

nicht mal ein Muss – im Gegenteil: Ohne ist

lichen Farben peppen den Stuhl zusätzlich

verstellung.

erfüllen: Zum einen muss der verwendete Stuhl

man in der Regel noch freier in der Bewegung.

auf. Für den Medizinbereich kann Westaro drei
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FACTSMAG SPECIAL

Anna Köster

fazit
Wer einen Hocker mit dem
„gewissen Extra“ sucht,
wird bei Westaro fündig:
Durch die Rollen und die
Drehstuhlmechanik lässt
das Model 70 dem Nutzer
sehr viel Bewegungsspielraum; der Sattelsitz bietet
dabei den notwendigen
Halt und eine ergonomische Sitzfläche, die sich
den Körperformen anpasst.

Produkt: Sattelstuhl (Model 70)
Beschreibung: Hocker
Anbieter: Westaro
Preis: ab 248 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.westaro.de

BEURTEILUNG
Sitzkomfort:
Bedienbarkeit:
Design:
Hygieneaspekt:
Qualität:
Gesamtergebnis:

sehr gut
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