Test Rovo XP Ergo-Balance

Mehr Bewegung: Die Ergo-BalanceTechnologie ermöglicht nicht nur die
üblichen Bewegungsmuster wie das
Kippen nach hinten, sondern macht
den Stuhl auch seitlich flexibel.

Bewegung in
Balance

eher skeptisch gegenüberstehen. Sie lobten
den unverhofften Halt, den sie auf dem Rovo
XP Ergo-Balance erhielten. Nach einigen Tagen stellte sich außerdem heraus, dass Rovo
Chair mit der Ergo-Balance-Technik nicht zu
viel verspricht: Das durch die Synchrontechnik sowie die Kopf- und Lordosenstütze ohnehin sehr angenehme Sitzgefühl des XP wird
durch die Ergo-Balance-Technik komfortabel
ergänzt. Die vom Hersteller versprochenen
Mikrobewegungen scheinen tatsächlich zu

Beim Thema bewegtes Sitzen scheiden sich
die Geister. Die Anhänger loben das ausgewogene Sitzgefühl, die Skeptiker finden das
Ganze meist zu wacklig. Mit der Ergo-BalanceTechnik bringt Rovo Chair nun Bürostühle auf
den Markt, die sich auch die Skeptiker einmal
genauer anschauen sollten.

wirken – auf dem Rovo XP ließ es sich während des gesamten Tests sehr bequem arbeiten, es traten weder Nacken- noch Rückenbeschwerden auf. Das lag sicher auch daran,
dass sich tatsächlich ein gewisser Drang zur
Bewegung einstellte, ein starres Verharren in
einer Position kam praktisch nicht vor. Die
hochwertige Verarbeitung ist ein weiterer
Pluspunkt der Rovo-Ergo-Balance-Modelle:
Der Rovo XP ist nicht nur sehr stabil und damit kippsicher, er sieht mit der leicht geschwungenen Rückenlehne auch gut aus.
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Fazit
Auch die Kritiker des bewegten Sitzens
konnten sich für die Ergo-BalanceTechnik erwärmen. Dies spricht für die
neue Mechanik aus dem Hause Rovo
Chair. Der Rovo XP hat zudem eine
Reihe von Ausstattungsmerkmalen, die
im Test überzeugen konnten. Dazu
kommt ein solider Preis.
Produkt: Rovo XP Ergo-Balance
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Rovo Chair
Preis: ab 408 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.rovo.de

Beurteilung
Ergonomie:
Bedienung:

Eine bewegliche Sitzfläche ist nicht jedermanns Sache: Während die einen den

g

Funktionalität:
Design:
Preis:
Gesamtergebnis:

sehr gut
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