Gut für Sie. Gut für die Umwelt.

Der Axia®-Stuhl ist modular aufgebaut. Er besteht also
aus lauter Einzelteilen. Der Vorteil dieser Bauweise ist,
dass die einzelnen Teile leicht austauschbar sind,
sodass wir einen Stuhl nach Maß zusammenstellen können. Eine angepasste Sitzfläche, breitere Armlehnen,
eine höhere Rückenlehne: bma baut für Jedermann den
passenden Stuhl!
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Sitzkomfort für alle

Jeder ist anders und jeder sitzt anders. Außerdem sitzen
wir immer mehr und über einen längeren Zeitraum.
Genau deshalb ist ein guter Bürostuhl so wichtig. Für gesundes und bequemes Sitzen. Jeden Tag.

Axia® Maßarbeit
die richtige Unterstützung
für Jedermann

Als Spezialist im Bereich des Sitzens hält bma ERGONOMICS für jeden die richtige Sitzlösung bereit. Gezielte
Anpassungen am Stuhl bewirken, dass jeder Nutzer auf
einem Axia® bequem sitzt.

Probieren Sie es aus

Wir informieren Sie gern über alle Fragen zum Thema
Ergonomie und über den richtigen Stuhl. Das tun wir mit
umfassenden Kenntnissen vor allem aber mit großem
Engagement, denn gutes Sitzen ist unsere Leidenschaft. Wir wollen, dass Sie das spüren und erleben.
Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einen Stuhl
ganz unverbindlich auszuprobieren, damit Sie den Unterschied erfahren. Wir wollen sicher sein, dass Sie auf
einem Stuhl von bma gut sitzen!
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Suchen Sie einen Stuhl nach Maß?
Setzen Sie sich mit uns in
Verbindung.
Wir helfen Ihnen gerne!

Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie nach Jahren der intensiven Nutzung nur die Teile ersetzen brauchen, die auch
wirklich ersetzt werden müssen. Das ist gut für Sie, für
Ihren Geldbeutel und für die Umwelt.

www.bma-ergonomics.de
info@bma-ergonomics.de
Tel: 0049 - 2015 92746 0

www.bma-ergonomics.de

Klein oder leicht?

Lang oder schwer?

Auch bei Gesundheitsbeschwerden

Sind Sie klein oder leicht? Dann bietet Ihnen ein
Standardstuhl wahrscheinlich nicht den optimalen
Sitzkomfort. Die Armlehnen sind zu weit voneinander entfernt, die Sitzhöhe ist auch im niedrigsten Stand noch zu hoch oder der Stuhl gibt zu viel
Gegendruck. Die Lösung ist ein modular aufgebauter
Stuhl, der auf Ihre Länge und auf Ihr Gewicht eingestellt werden kann. Also ein Maßarbeitsstuhl von bma!

Sind Sie lang oder eher schwer? Dann sitzen Sie
möglicherweise in einer unnatürlichen Haltung. Mit
abgeknickten Handgelenken und hochgezogenen
Schultern, oder Sie hängen in Ihrem Stuhl.
Das führt auf die Dauer zu Gesundheitsbeschwerden.
Ein Stuhl von bma sieht jede Person als eine einzigartige Herausforderung und sorgt für optimale Unterstützung, auch wenn Sie länger oder schwerer sind.

Vielleicht haben Sie ein Hohlkreuz oder Sie kämpfen
mit Gelenkbeschwerden. Oder Sie hatten vor kurzem
einen Bandscheibenvorfall. Vor allem dann ist die richtige Unterstützung wesentlich. Auch bei einer Beckeninstabilität, bei Krampfadern oder einem schmerzhaften Steißbein sorgen gezielte Anpassungen am Stuhl
dafür, dass Sie auch nach einem langen Tag noch fit
und entspannt sind. bma passt für Sie Sitzfläche,
Rückenlehne, Armlehnen oder die Kopfstütze an.

Axia® Maßarbeit
gibt es für
jeden Axia® und in
jeder Ausführung!

Polster mit besonders viel Schaum
Aufpumpbare Lendenstütze

Anatomiegerechte Aussparung
auf der Sitzfläche

extra gepolsterte Armlehnen
Steißbeinaussparung

