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ARGUMENTE FÜR LEITNER ERGOMÖBEL  
Leitner Ergomöbel hat maßgeblich zu einer Verbesserung der Ausstattung von Kindergärten und 
Schulen in Hinsicht auf gesundheitsvorsorgende Maßnahmen beigetragen und dafür in vielen 
Schulförderprojekten zusammen mit engagierten Pädagogen und PädagogInnen für eine „Bewegte 
Schule“ Pionierarbeit geleistet. Die Entwicklungen haben sich in langjährigen Praxistests bewährt. 
Dies bestätigen Referenzen und Aussagen von unzähligen Pädagogen. (siehe Referenzlisten) 

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN: Gesundheitspreis des Landes O.Ö., Best Business Award für 
nachhaltige Wirtschaftsweise, Schrittmacher 

LEITNER ERGOMÖBEL STEHEN FÜR 

 INNOVATION 
 KOMPETENZ 
 QUALITÄT 
 SICHERHEIT 
 SERVICE 
 NACHHALTIGKEIT 
 WERTSCHÖPFUNG 
 GESUNDHEITSVORSORGE 

 

 

 

 

 

WICHTIG ist, dass bei vergleichbaren Produkten nicht nur eine Kostenüberprüfung gemacht wird,  
sondern vor allem auch die Sicherheits- und Qualitätsprüfungen als Entscheidungskriterium 
herangezogen werden sowie eine Bemusterung zur Feststellung der Eignung durchgeführt wird. 
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KINDER BRAUCHEN BEWEGUNG 

 
 Jedes Kind hat ein Recht auf Bewegung auch während des Unterrichts. 

 Bewegung ist nicht gleich Sport. Bewegung ist ein Grundbedürfnis.  

 Schule / Klassenzimmer: Lern- und Bewegungsraum. Bewegung ermöglicht eine dem 
individuellen Bedürfnis gerecht werdende Rhythmisierung des Schultages. 

 Kinder brauchen eine „ausgewogene Sinneskost“. Die Aktivierung von Gleichgewichts- sowie 
Muskel- und Bewegungssinne begünstigen das Lernen. 

 Schule, Lehrkräfte und Eltern ein Team. Gemeinsam einen bewegungs- und 
haltungsbewussten Alltag der Kinder ermöglichen. 

 

 

Dr. Dieter Breithecker, Sport- und Bewegungswissenschaftler, Leiter der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e. V. Autor und Mitautor zahlreicher 
Veröffentlichungen und Videoproduktionen. Referent bei Kongressen und Lehrveranstaltungen zu 
diesen Arbeitsschwerpunkten:  

 Kinder mit mangelnden Bewegungserfahrungen  

 Rückenschule/Haltungsförderung bei Kindern und Jugendlichen  

 Bewegter Kindergarten - Bewegte Schule  

 präventive Maßnahmen an den Arbeitsplätzen in Schule und Büro 

 

Mehr Informationen finden Sie in den beigefügten Broschüren bzw. auf www.haltungundbewegung.de  

 Arbeitsplatz Schule. Wie sieht das Klassenzimmer der Zukunft aus? 

 Bewegte Schüler – Bewegte Köpfe. Unterricht in Bewegung. 

 

 

 

 



LEITNER ERGOMÖBEL GmbH, Burgwegerstraße 57, A-4923 Lohnsburg, +43(0)7754 31370, www.ergomoebel.at 

 

 

Aussagen zum bewegten Sitzen mit den Leitner Wipp-Hockern 

„Da passiert Bewegung ganz einfach nebenher“, schwärmt Schuldirektor 

Werner Heiss von der Volksschule Telfes in Tirol. Ihm und seinem LehrerInnen Team ist bewusst, 
dass alle Aktivitäten, mit denen  man Kindern mehr Bewegung im Schulalltag ermöglichen möchte, 
Zeit und Aufwand bedeuten. 

BEWEGT SITZEN 

Als Hersteller von ergonomischen Möbeln ist LEITNER ERGOMÖBEL schon langjährig mit 
Kindergärten und Schulen in Kontakt, die erkannt haben, dass Bewegung, die in den Schulalltag 
integriert werden kann, entlastet, eine positive Entwicklung der Kinder forciert 
und insgesamt die Konzentration und den Lernerfolg verbessert. 

ARGUMENTE FÜR  LEITNER WIPP-HOCKER 

 spontan und individuell höhenverstellbare Sitz- und Arbeitshöhe 
 flexibles, gesundes Sitzen: der bewegliche Sockelteller ermöglicht              

ein geräuscharmes, sanftes Bewegen aus der Körpermitte 
 die fehlende Rückenlehne erfordert ein aktives Sitzen, das die 

Muskulatur trainiert und Haltungsschwächen abbaut 
 stabile, dauerhafte Konstruktion 
 auf Qualität und Sicherheit geprüft durch LGA Nürnberg  

             und TÜV Rheinland 
 umlaufendes Gummischutz-Profil an der Sockelplatte für sicheren 

Halt auf allen Böden, robuster Filzuntergrund zur Bodenschonung 
 vielseitig, platzsparend und mobil 
 für Kinder und Erwachsene zugleich geeignet 
 das Baukastenprinzip ermöglicht das Zusammenstellen eines  

             Sitzmöbels, das auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist 
 3 Jahre Garantie auf alle Gestellteile;  

             uneingeschränkter prompter Service 
 

 Der LeitnerWipp ist bei  E r w a c h s e n e n  beliebt, weil er                  

 eine richtige Sitzhaltung fördert und die Atmung erleichtert 
 die Wirbelsäule entlastet, die Muskulatur ausgleicht und trainiert  
 Rückenbeschwerden vorbeugt oder diese lindert 
 Weil er eine besondere Entlastung für LehrerInnen darstellt 
 Weil ErzieherInnen bei den niedrigen Tischen entlastet sitzen können 

 

Der LeitnerWipp ist bei   K i n d e r n   beliebt, weil er 

 erlaubt, unbewusst und spielerisch die Position zu verändern  
 und weil es vor allem Spaß macht, sich bewegen zu dürfen 
 den angeborenen Bewegungsdrang unterstützt und Spannungen ausgleicht 
 weil sie durch die Höhenverstellung auf der richtigen Sitzhöhe sitzen können 

Anmerkung: von Therapeuten und Arbeitsmedizinern empfohlen und in der Praxis bewährt: entweder 
jeder zweite Schüler bekommt einen LeitnerWipp oder es werden zusätzlich zur bestehenden 
Bestuhlung ein paar Wipp-Hocker angeschafft, welche die Kinder frei wählen können. So haben sie 
zwischendurch die Möglichkeit sich anzulehnen.  

Lehrer berichten, dass sich 
die neue Bewegungsfreiheit  
mit dem LeitnerWipp bei  
hyperaktiven Kindern  
ausgleichend auswirkt.     
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AKTIV  SITZEN 
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ARGUMENTE FÜR LEITNER DREHSTÜHLE 

 

LeitnerTwist  für Kindergarten und Schule 

 spontan und individuell höhenverstellbare Sitz- und Arbeitshöhe 
 flexibles, gesundes Sitzen: durch die speziell konzipierten 

Sitzflächen motivieren Leitner Drehstühle zum aktiven, 
aufrechten Sitzen 

 die Sattelsitzform erlaubt ein höheres Sitzen mit optimaler 
Beinfreiheit 

 die ohne Aufpreis integrierten weichen Rollen sind für alle 
Böden geeignet (bodenschonend) und erlauben ein 
angenehmes, weiches Rollen ohne Nebengeräusche 

 das schlichte Lehnenteil stützt an der richtigen Stelle und gibt 
genug Bewegungsfreiraum im Rücken- und Schulterbereich 

 ideal für den Einsatz im Klassenraum (auch zur Betreuung 
sitzender Schüler) 

 ideal auch für Büros oder Konferenzzimmer (platzsparend) 

 

LeitnerTwist K   

Sondermodell für Kindergärten 

 BESONDERHEIT: der LeitnerTwist wird für den 
Einsatz im Kindergarten Gruppenraum mit einem 
extra kleinen Fußkreuz (in der Lifthöhe K) und der 
extra kurzen Liftsäule ausgestattet. Damit ist 
dieser Drehstuhl besonders wendig und es gibt 
keine Kollision mit den Tischbeinen. 

Alleinstellungsmerkmal der Leitner Drehstühle: Diese 
Ausführung wurde der besonders sensiblen Prüfung der 
LGA Nürnberg und des TÜV Rheinland für den Einsatz in 
Bereichen mit Kindern unterzogen.  

 

Anmerkung: von  Arbeitsmedizinern und Arbeitsinspektoren wird empfohlen, bei der Ausstattung von 
Gruppenräumen den Drehstuhl LeitnerTwist oder LeitnerVario mit einzubeziehen: ErzieherInnen sollen die 
Möglichkeit haben, hin und wieder auf einem Stuhl mit Rückenlehne sitzen können (freie Wahl).  PädagogInnen, 
die schwanger sind, sollten auf jeden Fall einen höhenverstellbaren Stuhl mit Rückenlehne  zur Verfügung haben, 
wie in der allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung vorgesehen. 

 

 



Mit Spezialprüfung der LGA Nürnberg/
TÜV für den Kindergarten mit dem 
extrakleinen Fußkreuz Weitere Detailbeschreibungen (Bemaßung, 

Höhenangaben, Stoffauswahl) siehe beigefügte 
Informationen oder www.ergomoebel.at
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          LeitnerTwist        Der wendige ErzieherInnenstuhl

          Modellauswahl für Kindergärten/Kindertagesstätten       

LeitnerTwist (Twister) Lifthöhe K 
mit extra kleinem Fußkreuz für optimale 
Beinfreiheit und Wendigkeit Das Leitner Original mit der 

ergonomisch geformten
Sattelsitzfläche, mit Thera-
peuten und Orthopäden ent-
wickelt, seit 1997 erfolgreich 
im Einsatz

LeitnerTwist (Twister) Lifthöhe 1
mit Standard Fußkreuz für optimale 
Sicherheit, geprüft von der LGA Nürnberg

Gepolsterte Sitzfläche:
Sattel XL 43x39 cm, 
mit stufenlos höhenver-
stellbarer Rückenlehne-

Gepolsterte Sitzfläche rund 35 cm, Sattel S 39x35 
cm, Sattel XL 43x39 cm, mit stufenlos höhenver-
stellbarer Rückenlehne

Alternativ:
Sattel S 39 x 35 cm 

1
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AUSSTATTUNGSHINWEIS
BBG-Rollen (bei Belastung gebremste Rollen) werden ab Lifthöhe 3 auf-
grund Sicherheitsbestimmungen eingesetzt (Aufpreis). Diese sind 
als Alternative bei allen Lifthöhen erhältlich (blockierende Rollen)

ZUBEHÖR:
Mesh Sitzüberzug als Schonbezug oder Farbvariante, 
abnehmbar, waschbar, für alle Sitzformen (Rund, 
Sattel S, Sattel XL), Farben: blau, rot, grün, orange

ARBEITSDREHSTUHL Modellvarianten 

Fußkreuz K , klein 50 cm Alu schwarz, für Lifthö-
he K mit Rollen schwarz, weich

TWK F8K1R
33 - 43 cm

TWK F8K1XL
35 - 45 cm

TW 1 F8M1R
38 - 51 cm

TW1 F8M1XL
40 - 53 cm

TW2 F8M1XL
47 - 65 cm

TW3 F8G1XL
56 - 81 cm

Stufenlos höhenverstellbare Liftsäule in 4 Höhen, 
schwarz (K,1,2,3) Teleskop-Liftverkleidung  
(K,1,2,3) 

Verstellbarer Fußring, FR 01 Ø 45,5 cm chrom 
glänzend, FR 02 50 cm geschliffene Trittfläche

LeitnerTwist classic

LeitnerHoc

HOCK F8K1R
33 - 43 cm

HOC1 F8K1R
38- 51 cm

HOC1 F8K1XL
40 - 53 cm

HOC2 F8M1XL
47 - 65 cm

TW2 F8M1XL
47 - 65 cm

TW3 F8G1XL
56 - 81 cm

Upholstered seat,  round 35 cm, saddle shaped 
seat S 39x35 cm or XL 43x39 cm,´with adjustable 
backrest

Gepolsterte Sitzfläche rund 35 cm, Sattel S 39x35 
cm, Sattel XL 43x39 cm, mit stufenlos höhenver-
stellbarer Rückenlehne

Stoff- und Farbkollektion siehe S. 36 und 37
Fabric collection: see page 36 and 37

Fußkreuz Alu schwarz  oder Alu poliert: Größe M, 
mittel 61cm für Lifthöhen 1,2 ; Größe  G, groß 65 
cm für Lifthöhe 3, Rollen: weich, schwarz oder 
chrom; bei Lifthöhe 3 standardmäßig mit Gleitern

The range of adjustment depends on the components.
Verstellbereich abhängig von den Komponenten.

5-star base size K, 50cm, for column size K, 
black aluminium

Infinitely adjustable columns available in four 
sizes: black (K,1,2,3), telescopic cover for sizes 
K,1,2,3

5-star base, black or polished aluminium, size M 
61 cm for column sizes 1 and 2, size G 65 cm 
for column size 3, soft castors, black or chrome, 
column 3 is equipped with glides

Adjustable foot ring, FR 01 Ø 45.5 cm high-gloss 
chrome,  FR 02 Ø 50cm, whetted surface

Robuste Polyurethan geschäumte Sitzfläche 
35 cm, leicht zu reinigen
Robust polyurethane seat 35 cm, easy to 
clean

Optional accessory: mesh slip cover as seat 
protector or colour variant, washable.

Gestalten Sie Ihr 
Wunschmodell

Create your 
personal model

2
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Referenzen/Feedback von Anwendern im KINDERGARTEN 
 
 
 
 
Positive Erfahrung mit LeitnerWipp 
 
Frau Brigitte Siefken, Evang. Kindertagesstätte Bloherfelde 
„Seit nun mehr als 5 Jahren "besitzen" wir ihren "Leitnerwipp rp" , einen für die Kinder und einen habe ich in 
meinem Büro. Den "Kinderwippstuhl" setzten wir speziell bei motorisch unruhigen Kindern ein und haben 
gute Erfahrungen damit gemacht. 
Und den großen Stuhl--*den gebe ich nicht her, das ist meiner!! *Ich habe sofort meinen herkömmlichen 
Schreibtisch - Stuhl aus gesondert  und benutze nur noch ihren Hocker.  
Ich bin total begeistert und merke, dass es meinem Rücken gut tut. Allein die Technik, dass ich beim 
Vorbeugen, dennoch einen geraden Rücken behalte, ist total entlastend. Im Urlaub fehlt mir der Hocker 
sehr .Nach den Ferien brauche ich 1-2 Tage um mich wieder an die entlastende Funktion zu gewöhnen . 
Ich spüre sogar ein wenig "Muskelkater". 
Habe eine Mitarbeiterin, die einen doppelten Bandscheibenvorfall hatte und über 1/2 Jahr arbeitsunfähig 
war. Sie hat den Hocker genutzt und ist  begeistert, weil sie die Entlastung im Rücken spürt. Deshalb werde 
ich auch den LeitnerWipp für sie anschaffen“. 
 
 
Frau C. Fritschke, Städt. Kindergarten Edelfingen in D-97980 Bad Mergentheim:  
„Seit einigen Wochen bin ich stolze Besitzerin eines Leitner-Twist. Ich arbeite im Kindergarten und die 
ständig zu niedrige Haltung, vor allem auf den kleinen Stühlen, bereitete mir große Rückenbeschwerden. 
Anfangs waren die Schmerzen stärker, nachdem ich mich an den Stuhl gewöhnt hatte, wurden die 
Schmerzen jedoch stark verringert und das Arbeiten ist keine Qual mehr. Der Stuhl hat mich sehr überzeugt 
und ich werde ihn nie mehr missen wollen.“ 
 
 
Frau Luginger, Kindergartenleitung KG Mödlham:  
„Sehr angenehmes Sitzen, besonders entlastend bei Bandscheibenschaden. Ich durfte nach Bericht in der 
Gemeinde den Hocker kaufen, sonst hätte ich ihn mir selbst bezahlt. Keine Rückenschmerzen nach 14-
tägiger Anwendung. Super!!!“ 
  
 
Frau Detzlhofer, Kindergarten 4922 Geiersberg:  
„Der Wipp-Sitz ist super, weil ich während meiner Tätigkeit meine Rückenmuskulatur stärken kann.  
Dadurch haben sich meine Rückenschmerzen verringert!“ Die Kinder haben eine große Freude mit dem 
Hocker. Wenn wir es erlauben, dürfen sie damit spielen. Das verbessert die Koordination und fördert 
motorische und kreative Fähigkeiten.  
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