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Design-Vierarm-Alu-Fußkreuz in flacher und hoher Ausfüh-
rung sowie ein Design-Fünfarm-Fußkreuz mit Rollen. Sie 
alle sind serienmäßig Aluminium poliert und können opti-
onal im Wunschfarbton nach RAL pulverbeschichtet wer-
den. Alle Alu-Fußkreuze besitzen zudem eine Wippmecha-
nik, sind um 360 Grad drehbar und lassen sich arretieren. 
Die flachen Ausführungen sind stufenlos höhenverstellbar. 
Als fünfte Gestellvariante gibt es einen Vierfuß aus Holz: 
Das aus „Buche natur“ gefertigte Gestell kann optional im 
Wunschfarbton lackiert werden.

Als Manufaktur hat der Hersteller den Vorteil, weitere 
Individualisierungen an den Sitzmöbeln problemlos vor-
nehmen zu können – das gibt es schon ab einer Stückzahl 
von einem Sitzmöbel. So lassen sich unter anderem Logo-
Stickereien nach Wunsch auf die Lehne bringen, um den 
Corporate-Identity-Gedanken auch über die Sitzlösung zu 
transportieren.

FACTS hat bereits zwei Varianten des CUBE in die  
Redaktion zum Testen bestellt. In einer der nächsten Aus-
gaben wird es einen ausführlichen Testbericht zu dem 
Loungesessel geben.

  Anna Köster    g

Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht – 
und sie fallen leichter, wenn man sich in einer schö-

nen, entspannten Umgebung befindet. Einen großen Bei-
trag dazu leistet eine gemütliche Sitzmöglichkeit, die 
idealerweise auch optisch etwas hermacht. Denn es ist 
bekannt: Die Ausstattung in einem Unternehmen ist wie 
eine Visitenkarte und sie kann entscheidend dafür sein, ob 
man geschäftlich zueinander findet oder eben nicht.

In einer voll umpolsterten Sitzschale, wie im neuen 
Club- beziehungsweise Loungesessel „555 CUBE“ des Her-
stellers Westaro, lässt es sich stilvoll und vor allem be-
quem Platz nehmen. Je nach Einrichtung und Geschmack 
kann zwischen Stoff-, Kunst- und Echtlederbezügen ge-
wählt werden. Auch die Farbe passt Westaro den eigenen 
Bedürfnissen und Wünschen an. Wer möchte, kann sich 
sogar für einen Colour-Mix-Bezug entscheiden und bei-
spielsweise eine abweichende Farbe von Schalenaußen- 
und -innenseiten einsetzen – ganz ohne Aufpreis.

Besonders flexibel ist Westaro auch in Bezug auf die 
Gestellvarianten. Aus gleich fünf verschiedenen Möglich-
keiten kann der Nutzer wählen: Neben einem schwarzen, 
pulverbeschichteten Kufengestell gibt es die Option für ein 
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Nehmen Sie Platz 

TEST
IN EINER DER

NÄCHSTEN AUSGABEN

STILVOLL: Mit Schaumstoff umpolstert und mit unterschied- 
lichen Bezügen sowie nach Wunsch im Color-Mix erhältlich –  
die bequeme Sitzschale des Cube ist optisch ein Hingucker.

STANDFEST: 
Nutzer können  

sich zwischen fünf 
unterschiedlichen 

Gestellvarianten 
entscheiden – mit 
Kufengestell oder 
Fußkreuz, mit und 

ohne Rollen und 
sogar aus Holz. 


