
Sitzmöbel

Olé Chair

Der Olé Chair – die komfortable, vielseitig einsetzbare 
Sitzgelegenheit für mehr Produktivität.

Das perfekte 
Sitzmöbel für 
spontane 
Kommunikation
in Arbeitsgruppen
und Team-
Besprechungen.

Eigenschaften:
•   auf Wunsch mit beweglichem Tablar und/oder 
    Getränkehalter
•   Stauraum unter dem Sitz für Laptops und 
    persönliche Gegenstände
•   leicht zu bewegen durch Untergestell auf Rollen
•   Gestell mit Doppelrollen, 2 davon feststellbar
•   Auswahl an Bezugsstoffen und -Farben
•   Auswahl an Furnieren für Arbeitsplatte, 
    Tassenhalter und Stauraum

Vorteile:
•   komfortable und praktische Sitzgelegenheit
•   schafft eine konstruktive, positive Atmosphäre
•   fördert die Produktivität in einer entspannten
    Umgebung
•   kann bequem überallhin verschoben werden
•   auf Wunsch kundenspezifische Farbausführung, 
    passend zum Erscheinungsbild des 
    Unternehmens (Mindest-Bestellmenge und 
    zusätzliche Kosten können anfallen)

Der Olé Chair ist die perfekte Wahl für die Gestaltung individueller Bürokonzepte. Besonders 
praktisch: Der Sessel kann sehr einfach von Besprechungsbereichen zum Einzel-Arbeitsplatz 
verschoben werden.

Das Sitzmöbel ist nicht nur sehr bequem, sondern bietet auch ein 
adaptierbares, bewegliches Tablar für den Laptop oder Schreibmaterial, einen praktischen 
Getränkehalter und sogar Stauraum. 
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Hi-Chair
Eigenschaften:
• höhenverstellbar
• integrierte Sitzneigung nach vorne und hinten
• stabile, höheneinstellbare Rückenstütze
• stabile Armlehnen
• robuste, leichtgängige Drehrollen

Vorteile:
• ideale Ergänzung für Sitz-Steh-Tische
• fördert eine gesunde, ergonomische Sitzposition
• ästhetisch ansprechendes Design
• komfortable Alternative zum Standard-Bürostuhl
• breites Spektrum an Sitzpositionen

Hi-Chair und Hi-Stool
Der Hi-Chair und der Hi-Stool sind Sitzlösungen für moderne Unternehmen, die bei der Gestaltung der 
Arbeitsumgebung Wert auf Ergonomie legen. Beide können an Sitzpositionen und -höhen angepasst 
werden und ermöglichen so ergonomisches Sitzen für jede Arbeitshöhe.
 

Hi-Stool
Eigenschaften:
• Höhenverstellbar
• integrierte Sitzneigung nach vorne und hinten
• robuste, leichtgängige Drehrollen

Vorteile:
• ideale Ergänzung für Sitz-Steh-Tische
• fördert gerade Haltung des Rückens und eine 

gesunde, ergonomische Sitzposition
• ästhetisch ansprechendes Design
• komfortable Alternative zum Standard-Bürostuhl
• breites Spektrum an Sitzpositionen

Hochwertige Produkte

Jedes Produkt von Adapt wird aus 
hochwertigsten Materialien hergestellt und 
durchläuft strenge Prüfverfahren bevor es 
auf den Markt kommt. Dadurch können 
wir für alle Adapt Produkt eine lebenslange 
Garantie gewährleisten, die unseren Kunden 
Sicherheit für die Zukunft gibt.

Adapt After-Sales-Support

Studien zeigen, dass Information und 
Schulung der Nutzer der Schlüssel zur 
Entfaltung des vollen Potentials Ihrer 
Büroeinrichtung ist. Adapt liefert mit dem 
Kauf der Produkte umfassende Schulungen, 
damit Ihre Mitarbeiter alle Vorteile unserer 
Produkte für sich bestmöglich nutzen 
können.

Umweltschutz

Wir bei Adapt überprüfen durchgängig 
und kontinuierlich alle umweltbezogenen 
Aspekte; von der umweltfreundlichen 
Materialauswahl im Entwicklungsprozess 
über die Herstellung bis zur Verpackung für 
den Versand.


