Test Rovo R14

Arbeiten in Balance
Neu im Rovo R14:
Die neue, patentierte Ergo-BalanceMechanik sorgt
für einen weichen,
gleichmäßigen
Bewegungsablauf
in alle Richtungen.

lassen sich einfach auf eine angenehme Höhe bringen. Die Netzrückenlehne ist zudem
über einen im Sitzen gut erreichbaren Hebel
in der Höhe verstellbar.
Wer nicht immer so beschwingt sitzen
möchte, für den hat Rovo Chair den Rovo R14
mit Ergo-Balance-Plus-Mechanik im Programm: Diese lässt sich auf Wunsch feststel-
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len, sodass wahlweise „nur“ die Synchronmechanik zum Einsatz kommt. Das ErgoBalance-Plus-System ist außerdem für eine
höhere Gewichtsklasse ausgelegt. Was es mit
dem „Plus“ auf sich hat, testet FACTS in einer
der kommenden Ausgaben.
Nadia Hamdan

Eine Synchronmechanik und zusätzlich eine dreidimensionale BalanceTechnik stecken in dem neuen Rovo R14. Nach dem Rovo R12, der bereits
mit der Ergo-Balance-Technik von Rovo Chair ausgestattet ist, soll der R14
noch weicher und sanfter arbeiten und zusammen mit der Synchronmechanik für permanente Bewegung am Arbeitsplatz sorgen.
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chenken Sie sich ein paar Tage

zen. Unwillkürlich wechselt der Nutzer stän-

Eingewöhnungszeit“, rät Rovo

dig die Sitzhaltung, schwingt ein wenig hin

Chair in der Bedienungsanlei-

und her und bleibt so den ganzen Arbeitstag

tung zum Rovo R14. Tatsächlich

über in Bewegung.

muss man sich an die überarbeitete Ergo-Balance-Mechanik

gewöhnen, da ein deutlicher Unterschied

einfach einzustellen

Fazit
Viel Bewegung zum vergleichsweise
kleinen Preis hat Rovo Chair mit dem
R14 auf den Markt gebracht. Der Stuhl
sieht darüber hinaus gut aus, ist mit
Netz- oder Polsterrückenlehne erhältlich und kann durch zahlreiche Optionen wie eine Lordosenstütze und eine
Kopfstütze aufgepeppt werden.
Produkt: Rovo R14
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Rovo Chair
Preis: ab 469 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.rovo.de

spürbar ist − nicht nur zur Wirkung im R12,

Bevor er in diesen Genuss kommt, ste-

sondern auch zu anderen dreidimensionalen

hen ihm noch einige Handgriffe bevor, um

Techniken. Der Stuhl neigt sich mit dem Nut-

den Stuhl individuell einzustellen: Die Ge-

zer rundum zu allen Seiten, der dabei perma-

wichtseinstellung per Handrad ist rasch er-

Ergonomie:

nent im Gleichgewicht bleiben muss, was

ledigt, ebenso wie die Justierung der Sitzhö-

Funktionalität:

beim R14 zunächst für einen Überraschungs-

he und, wenn gewünscht, die Einstellung

Design:

effekt sorgt. Doch die Gewöhnungsphase

der Sitzneigeverstellung. Eine höhenver-

Preis:

lohnt sich: nach einigen Tagen weiß man die

stellbare Lordosenstütze unterstützt wohl-

Gesamtergebnis:

ständige Bewegung auf dem Stuhl zu schät-

tuend den Rücken, und auch die Armlehnen
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