Test Rovo XN

Entdeckt, was in
ihm steckt
Eine Neufassung seines Klassikers Rovo XN
präsentiert der Hersteller Rovo Chair.
Der technisch gänzlich überarbeitete Stuhl,
der sein markantes Design beibehielt, bringt
nun Besonderheiten mit sich, die unsere
Tester vor allem in Hinblick auf Komfort und
Ergonomie überzeugten.

Mithilfe der Sitztiefenverstellung lässt
sich der Rovo XN zudem in der Länge personalisieren und die Höhe lässt sich über einen
im Sitzen leicht erreichbaren Hebel verstellen. Auch die 4-DArmlehnen des Rovo XN
ermöglichen Anpassung; Sie lassen sich in
der Höhe-, Breite und Tiefe verstellen und
sind zudem schwenkbar.
Die Sitzfläche erwies sich im Test als sehr
stabil, obwohl sich der Stuhl mit dem Körper
bewegt und so das als besonders gesund geltende dynamische Sitzen unterstützt. Das
Sitzpolster besteht aus atmungsaktivem
Schaum, der ein gut klimatisiertes Sitzen
auch an heißen Tagen verspricht.
Die bewährte Optik des Modells wird vor
allem durch die leichte Wölbung der Rückenlehne und die Form des Sitzpolsters bestimmt,
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welche dem Stuhl ein edles Aussehen verleihen. Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Design
ist das schicke polierte Aluminiumgestell.
Bei Nutzung aller Einstellmöglichkeiten
hat der Sitzende in wenigen Sekunden einen

Unser Testmodell ist mit einem Netzrücken

Bürostuhl mit ansprechendem Design, der

ausgestattet, der Komfort bietet und zusätzlich

sich genau seinem Körper anpasst und der

mit einer verdeckten Lordosenstütze den Rü-

damit seine ergonomischen Qualitäten voll

cken stützt. Diese Lordosenstütze lässt

ausspielen kann.
Nadia Hamdan / Janik Ahlborn

sich durch eine Handpumpe manuell re-

D

gulieren – ein weiterer Punkt der die individuelle Anpassung ermöglicht und der darüber hinaus eine Wohltat für den Rücken ist, da
sich so der Druck auf die Bandscheibe verriner Rovo XN ist bereits seit

gern lässt. Die Testredaktion überzeugte dieses
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wichte vertreten und somit auch unterschiedliche Anforderung an den eigenen eigenen Bürostuhl. Der Rovo XN bietet die Möglichkeit, all
diese Faktoren zu berücksichtigen.
So ist die Rückenlehne höhenverstellbar

Fazit
Viel Komfort und verschiedenste
Möglichkeiten zur individuellen Anpassung sowie eine hochwertige Verarbeitung bieten das erneuerte Modell des
Rovo XN. Seine leichte Bedienung und
Anpassung macht ihn besonders für
Desk-Sharing-Arbeitsplätze interessant
und sein schlichtes, elegantes Design
veredelt jede Büroumgebung.
Produkt: Rovo XN
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Rovo Chair
Preis: ab 499,– Euro (Basisvariante
ohne Armlehnen) exkl. MwSt.
Kontakt: www.rovo.de

Beurteilung
Ergonomie:
Bedienung:

und der Stuhl hat eine Sitzneigeverstellung

Funktionalität:

integriert. Der Gegendruck der Lehne lässt

Design:

sich mit nur wenigen Umdrehungen in Se-

Preis:

kundenschnelle an das eigene Körperge-

Gesamtergebnis:

wicht anpassen.
2

FACTS SPECIAL

sehr gut

g

