Test ROVO R12 Ergo-Balance

Sitzen in Bewegung

Nachdem der Bürodrehstuhl ROVO R12
von FACTS mit dem Urteil „sehr gut“ bewertet
wurde, hat die Redaktion nun das neueste
Produkt aus dem süddeutschen Loßburg unter
die Lupe genommen. Der R12 Ergo-Balance
vereint die neuste Synchron- mit der von ROVO
entwickelten die Ergo-Balance-3-D-Technik.
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Urteil

sehr gut
7/2013
Gut durchdacht: Die Lordosenstütze lässt sich leicht im Sitzen
der individuellen Körperform anpassen.

„Die innovative Sitztechnologie des ROVO R12 ErgoBalance mit ihrem hohen mikro-myogenen Trainingspotenzial (eine ideale Vereinigung der klassischen Sessel- mit der
sporttypischen Sitzballcharakteristik) eröffnet nicht nur den
weitereichenden Fortschritt komfortsteigender, mehrdimensionaler Sitzdynamik, sondern bietet zugleich eine wirksame Prävention gegen sitzbedingter Rückenleiden. Sie ist
somit eine Empfehlung insbesondere für die modernen,
professionellen Vielsitzer – als beste Option für ein
bewusstes Anti-Müdigkeits-Management.“
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Fazit

Das Design des Stuhls realisierte der

Feinjustierung auf das Körpergewicht und
auf das individuelle Empfinden des Anwen-

Mit dem R12 Ergo-Balance hat ROVO
den Bürostuhl R12 um eine 3-D-Technologie erweitert, die von allen Testpersonen als sehr angenehm empfunden
wurde. Da die 3-D-Technik nahezu
abschaltbar ist, kamen auch die
Personen mit dem Stuhl gut klar, die
nicht den ganzen Tag bewegt sitzen
wollten.
Produkt: ROVO R12 Ergo-Balance
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: ROVO Chair
Preis: ab xxxx Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.rovo.de
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Verstellt:
Sowohl die
Synchronmechanik als auch
die 3-D-ErgoBalance-Technik
müssen dem
Gewicht des
Sitzenden angepasst werden.

Gesamtergebnis:

sehr gut
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