INTERIEUR Bestuhlung

Einfach gut sitzen

im hektischen Arbeitsalltag bleibt wenig zeit,
um sich mit Dingen wie der einstellung der
Büromöbel zu beschäftigen. Die mitarbeiter
des unternehmens Arburg wissen deshalb
sitzmöbel zu schätzen, die einfach in der
Bedienung sind und sich optisch gut in die
vorhandene Büroeinrichtung einfügen.

D

as Unternehmen Arburg ist
einer der weltweit führenden Hersteller von Kunststoff-Spritzgießmaschinen
und der entsprechenden
Zusatzausstattungen. Als

weltweit agierendes Unternehmen ist Arburg
mit eigenen Organisationen in 24 Ländern an
32 Standorten und über Handelspartner in
mehr als 50 Ländern vertreten. Mit hochmodernen Produktionsanlagen und einer Ferti-
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gungstiefe von rund 60 Prozent entstehen alle
Produkte ausschließlich im Stammhaus in
Loßburg in Baden-Württemberg.
Neben der Qualität der Produkte sind Kundennähe und Service für den Unternehmenserfolg von Arburg von zentraler Bedeutung. Im
neuen Kundencenter am Stammsitz in Loßburg
kümmern sich die Mitarbeiter darum, kundenorientierte Servicedienstleistungen immer
dann zur Verfügung zu stellen, sobald diese gebraucht werden. Damit die Servicemitarbeiter
die hohen Ansprüche in puncto Dienstleistungsbereitschaft erfüllen können, ist es wichtig, dass sie in einer Umgebung arbeiten, in der
sie sich wohlfühlen und motiviert sind.
Bei der Bestuhlung des neuen Kundencenters mit Bürodrehstühlen sowie Besucher- und
Konferenzstühlen legten die Verantwortlichen
von Arburg deshalb großen Wert darauf, dass
die neuen Bürositzmöbel den aktuellen ergo-

unkompliziert: Die Arburg-mitarbeiter schätzen die leichte und körpergerechte einstellung der Bürostühle von
rovo Chair, die auch optisch mit der
übrigen inneneinrichtung harmonieren.

nomischen Richtlinien entsprechen. Darüber
hinaus sollte die Anpassung des Stuhles an die
individuellen Bedürfnisse der Nutzer unkom-

Insgesamt wurden rund 250 Bürodrehstühle

chen: Sie verfügen über eine Sitzhöhenverstel-

pliziert und leicht nachvollziehbar sein. Drit-

mit und ohne Armlehnen und Kopfstützen

lung mit Tiefenfederung, eine Sitzneige- und

tens sollten die neuen Sitzmöbel im Design

sowie stapelbare Besucher- und Konferenz-

Sitztiefenverstellung, eine höhen- und tiefen-

aufeinander abgestimmt sein. Nach einer aus-

stühle geliefert.

verstellbare Lordosenstütze sowie über hö-

führlichen Bemusterungsphase entschloss

Den hohen Ansprüchen des Anwenders im

hen- und breitenverstellbare Armlehnen. Die

sich die Organisationsabteilung von Arburg für

Hinblick auf die Funktionalität konnten die

Ausstattung der Stühle mit einer Synchronme-

die Investition in Stuhlmodelle von Rovo Chair.

Bürodrehstühle der Serie Rovo XN entspre-

chanik mit einem großem Öffnungswinkel
und fein dosierbarer Körpergewichtseinstellung ermöglicht es, für jeden Mitarbeiter sehr
bedarfsgerechte Einstellungen vorzunehmen.
Auch der Sitzkomfort und die hochwertigen
Bezugsmaterialien aus Wolle und Leder kommen bei den Mitarbeitern gut an.

transparente optik
Auch vom Design her fügen sich die Modelle harmonisch in die transparente
freisChwinger:
Besucherstühle der
modellreihe rovo Xn.

Architektur des Gebäudes ein, nicht zuletzt
aufgrund des Rückenlehnen-Rahmens mit
textiler Netzbespannung. Die Gestelle aus
poliertem Aluminium beziehungsweise
Chrom passen gut zu den verchromten
Schreibtischgestellen und das offene Stuhldesign harmoniert gut mit dem schlanken
Design der Büromöbel. Nach der gelungenen
Ausstattung des Kundenservice-Centers in
Loßburg sollen in Zukunft auch in den verschiedenen internationalen Niederlassungen
von Arburg weitere Stuhlmodelle von Rovo
Chair zum Einsatz kommen. (dam)
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