Test Rovo R14 Ergo Balance Plus

Das Plus an
Bewegung
Im April stand der Rovo R14 bei FACTS mit sehr
gutem Ergebnis auf dem Prüfstand. Nun schaute
sich die Testredaktion den Drehstuhl von Rovo
Chair mit Ergo-Balance-Plus-Mechanik genauer an.
Diese ist für ein höheres Nutzergewicht ausgelegt
und lässt sich auf Wunsch auch abschalten.

breitenverstellbare Armlehnen.
Die Einstellung der Ergo-Balance-PlusMechanik erfolgt über ein Drehrad unterhalb
der Gasfeder. Dieses wird herein- oder herausgedreht, je nachdem wie hart oder weich die
Mechanik arbeiten soll beziehungsweise je
nach Gewicht des Nutzers. Die Drehung bewirkt, dass die Elastomere, die sich unter der
Gasfeder befinden, gegeneinander gedrückt
werden. Ganz hineingedreht, ist die Mechanik
quasi abgeschaltet. Positiv: Es sind nur wenige
Umdrehungen nötig, um den Härtegrad einzustellen, und die Einstellung ist in wenigen
Sekunden erledigt. Das Ein- oder Ausschalten
kann somit auch zwischendurch erfolgen,
wenn im Laufe des Arbeitstages mal mehr
oder weniger Bewegung gewünscht wird.
Insgesamt ist der Sitzkomfort auch auf dem
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ihre Mitarbeiter mit unterschiedlichen Sitzpräferenzen einheitliche Stuhlmodelle
einkaufen möchten, ist die Ergo-Balance-Plus-Mechanik daher eine interessante Wahl. Darüber hinaus verfügt unser
neues Testmodell des Rovo R14 über eine op-
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permanente Rundum-Bewegung ständig das
Gleichgewicht halten und so in Bewegung
bleiben. Mit dem Rovo R14 hat der Hersteller
eine Mechanik realisiert, die eine weiche, angenehme Wirkung auf den Nutzen hat.

DAs neue Modell im Test
Von diesem Versprechen überzeugte sich
die FACTS-Redaktion bereits in der April-Ausgabe dieses Jahres. Das Ergebnis: Viel Bewe-

Einfach mal abschalten: Beim neuen
Rovo R14 Ergo Balance Plus lässt sich die
Bewegungsmechanik feststellen.

Fazit
Als besonders praktisch erweist sich
die abschaltbare Ergo-Balance-PlusTechnik für wechselnde Arbeitsplätze
oder für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern einen Stuhl anbieten möchten,
der sich ganz individuell an ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Sitzkomfort und
Bedienung sind, wie für den R14
bereits beim Test im April festgestellt
wurde, einwandfrei. Ein Pluspunkt ist
ebenfalls die einfache Justierung der
Plus-Mechanik.
Produkt: Rovo R14 Ergo Balance Plus
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Rovo Chair
Preis: ab 524,– Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.rovo.de

Beurteilung

gung zum kleinen Preis und eine Eingewöh-

Ergonomie:

nungsphase, die sich lohnt. Denn in der Tat ist

Funktionalität:

die sanfte Bewegung auf dem R14 erst einmal

Design:

gewöhnungsbedürftig. Einige Tage sollte sich

Preis:

der Nutzer schon gönnen, um die Vorteile der

Gesamtergebnis:

Ergo-Balance-Mechanik zu erfahren.
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