Test Rovo XZ

Aktenzeichen XZ

die daran angeschlossenen Armlehnen auf.
Der Materialmix unseres Testmodells aus Wolle und Leder verleihen dem Rovo XZ zusätzlich eine elegante Erscheinung – rein optisch
kann der Rovo XZ schon mal punkten.

Der jüngste Spross der Rovo-Chair-Familie
hinterlässt einen hervorragenden ersten
Eindruck: Das ist doch mal ein anderes
Design, war die einhellige Meinung der
Redaktion. So blieb nur noch zu testen,
ob auch der Sitzkomfort passt.

Der gute Eindruck setzt sich beim Sitztest
fort. Der Rovo-PUR-Schaum ist tatsächlich
sehr bequem und auch seine wärmeableitenden Eigenschaften tun sich hervor: Es kommt
zu keiner unangenehmen Wärmeentwicklung
im Rücken, auch dann nicht, wenn die Herbstsonne doch einmal warme Temperaturen ins
Büro zaubert. Die variable Sitzvorderkante
entlastet die Beine und verhindert erfolgreich
ein vorzeitiges Ermüden. Das gilt auch für die
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Synchronmechanik mit dem angenehm gro-
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ßen Öffnungswinkel, die sich erfreulicherwei-
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se auch auf ein geringes Gewicht hervorragend einstellen lässt. Unterstützend arbeitet
ebenfalls die Air-Plus-Lordosenstütze, die einiges zum Sitzkomfort des Rovo XZ beiträgt.
Den Sitzkomfort des Rovo XZ kann übrigens
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nicht nur der Chef genießen. Weitere Mitglieder
der neuen Modellfamilie sind Bürodrehstühle
sowie Konferenzstühle und -sessel. Damit lässt
sich die gesamte Kanzlei stilvoll ausstatten.
Nadia Hamdan

it einer ganzen Reihe
komfortabler Eigenschaften hat Rovo

Fazit

Chair sein neuestes Modell ausgestattet. Da
wäre zum Beispiel der Rovo-PUR-Schaum, der

sen, wird es einfach aufgepumpt. Per Knopf-

sich beim Sitzen durch Gewicht und Wärme-

druck wird die Luft wieder abgelassen. Weitere

ausstrahlung dem Körper anpassen soll, was

Elemente des Rovo XZ sind eine Sitztiefenver-

den Sitzdruck gleichmäßig verteilt und so Ver-

stellung und eine variable Sitzvorderkante,

spannungen verhindert. Dies versprechen

außerdem spendiert Rovo Chair seinem neu-

auch die in das Sitzpolster integrierten Mini-

esten Modell eine Synchronmechanik mit ei-

taschenfedern. Zudem soll der Schaum wär-

nem besonders großen Öffnungswinkel.

meableitend wirken und ein gutes Sitzklima
bewirken.

Der Rovo XZ präsentiert sich in einem unkonventionellen Design. Der von dem versier-

Die Lordosenstütze verbirgt sich in Form

ten Bürostuhldesigner Stefan Preisig entwor-

eines Luftkissens in der Rückenlehne. Um die-

fene Chefsessel fällt vor allem durch seine im

se Air-Plus genannte Lordosenstütze anzupas-

unteren Drittel gerundete Rückenlehne und

Schon optisch passt der Rovo XZ
hervorragend ins Chefzimmer oder an
den Schreibtisch des design- und qualitätsbewussten Anwalts. Der muss sich
auf dem neuesten Rovo-Chair auch vor
einer unbequemen Sitzhaltung oder
vorzeitigem Ermüden nicht mehr
fürchten. Einwandfrei verarbeitete, edle
Materialien wie naturbelassenes Nappaleder und Schurwolle verleihen dem
Chefsessel eine exklusive Note.
Produkt: Rovo XZ
Beschreibung: Chefsessel
Anbieter: Völkle Bürostühle
Preis: 1.098 Euro exkl. Mwst:
Kontakt: www.rovo.de

Beurteilung
Ergonomie:
Bedienung:
Funktionalität:
Design:
Preis:
Gesamtergebnis:

die rovo XZ-Familie: Chefsessel, Bürodrehstuhl, Konferenzstuhl und -sessel sind aus der
Modellreihe Rovo XZ erhältlich.
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