TEST Rovo R16-Serie

Produkte des Monats

VIELFÄLTIG: Attraktive Bezugsfarben
stehen zur Auswahl.

näht) haben nahezu alle Testprobanden

ERGO BALANCE TECHNIK: Sie erlaubt eine
dreidimensionale Bewegung des Anwenders.

mit „sehr gut“ bewertet.
Weitere wesentliche Merkmale des ROVO

Frischer Wind im Büro

R16 ist die höhen- und tiefenverstellbare
Lordosenstütze (Option), die den unteren Teil
des Rückens merklich unterstützt. Die optionalen Armlehnen sind je nach Version ebenfalls höhen- und breitenverstellbar und mit
einer bequemen Softpadauflage versehen.

O

KOPFSTÜTZE: Höhenverstellbar und
neigbar (optional erhältlich).

sehr gut
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Bürodrehstühle beispielsweise unterstützen
mit ihren technischen Eigenschaften eine
sundheitliche Schädigungen aktiv bekämp-

sionen an. Während es sich bei der S5- und
S6-Mechanik um Synchrontechniken han-

erhältlich)

fen oder sogar gleich verhindern lassen.
ROVO stellt mit seinem neuen R16 einen
Bürodrehstuhl vor, der schon in der Standardversion mit einer Synchronmechanik
ausgestattet ist, die sich mit einer Schnellverstellung auf das Gewicht des Sitzenden
im Handumdrehen anpassen lässt. Eben-

misch geformter Sitz, eine Sitztiefen- und
Sitzhöhenverstellung sowie eine Rückenlehne
mit Netzbespannung oder auf Wunsch mit
einer Polsterauflage.
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Rovo R16 Abmessungen
Gesamthöhe: ca. 105–122 cm
Sitzhöhe: ca. 42–55 cm
Sitzbreite: ca. 48 cm
Sitztiefe: ca. 35–43 cm

Klaus Leifeld

g

ROVO bietet gleich drei unterschiedliche Ver-

+ Netzrücken mit 2D-Netz
+ 	Komfort-Synchronmechanik (3 Versionen

körpergerechte Haltung, wodurch sich ge-

entscheiden. Ebenso ist eine Kopfstützen-

wenn es um die Mechanik des R16 geht, denn

INFO
Die Besonderheiten des
ROVO R16 auf einen Blick

ist ein gesundes und ef-

onale Fußkreuz aus poliertem Aluminium

auch das Angebot an Bezugsfarben.

delt, die sich durch eine Sitztneigeverstellung
unterscheiden, ist die EB-Plus-Version mit
der zuschaltbaren ERGO BALANCE Technik
versehen, durch die sich der Anwender auf

nomischen Büromöbeln

anderem ein überaus angenehmer ergono-

POLSTERRÜCKENVERSION: Hier wurde auf
das Netz ein gepolstertes Kissen aufgenäht.

Die Qual der Wahl hat der Anwender,

hne den Einsatz von ergo-

falls im Standardpreis enthalten sind unter

ein Fußkreuz in Schwarz oder für das opti-

version des R16 erhältlich. Vielfältig ist

LORDOSENSTÜTZE: Höhenverstellbar und
tiefenverstellbar unterstützt sie den unteren
Teil des Rückens.

fektives Arbeiten kaum möglich. Moderne
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Auf Wunsch kann sich der Anwender für

URTEIL

Der Sommer steht vor der Tür. Genau die
richtige Zeit, um sich über einen neuen
Bürodrehstuhl Gedanken zu machen, der mit
einer luftigen Netzrückenlehne daherkommt
und den Körper beim Sitzen nahezu unmerklich permanent trainiert. FACTS hatte den
neuen R16 von ROVO im Praxistest.

+
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+
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dem Bürostuhl dreidimensional bewegen
kann. Realisiert wird diese durch ein bewegliches Gelenk unter der Sitzfläche, das sich
bei Bedarf auch arretieren lässt.

PERMANENTE BEWEGUNG
Die FACTS-Tester bestätigten, dass gerade

FAZIT
Die Stühle der R16-Serie von ROVO
bringen frischen Wind ins Büro. Zum
einen durch den luftigen Netzrückenbezug und zum anderen durch ein
sehr gefälliges Design. Die Produkttester hatten kaum etwas auszusetzen. Am besten kam im Test jedoch
die Version mit der integrierten ERGO
BALANCE Technik an, die mit seiner
3D-Technologie zu einer gesünderen
Haltung und zu einer permanenten
Bewegung animiert.
Produkt: R16-Serie
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: ROVO Chair
Preis: 494 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.rovo.de

Sitztiefenverstellung

diese Version des R16 am besten dazu ani-

Gewichtsregulierung

miert, die Sitzposition häufig zu wechseln

Sitzhöhenverstellung

und sich ständig zu bewegen. Sie fanden die

Rückenlehne, höhenverstellbar

permanente Bewegung zwar zunächst etwas

Anatomisch geformtes Sitzpolster

gewöhnungsbedürftig, meinten jedoch, nach

Kunststoff-Fußkreuz, schwarz

einer Zeit nehme man diese nicht mehr

Sitzkomfort:

Doppelrollen hart für Teppichboden

wahr, sodass unbewusst Becken und Rücken

Bedienung:

Gestell schwarz (optional Alu)
Optionen: Kopfstütze, Lordosenstütze,
Armlehnen und vieles mehr

+ 5 Jahre ROVO-Garantie

BEURTEILUNG

ständig trainiert und so die Durchblutung

Funktionalität:

angeregt werden.

Design:

Sowohl die Version mit Netzrücken als
auch die Polsterrückenversion (hier wurde

Preis/Leistung:
Gesamtergebnis:

sehr gut

auf das Netz ein gepolstertes Kissen aufge4/2017 FACTS
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