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Der Musikerstuhl
der Extraklasse

The brilliant 
music chair

LeitnerBass



LeitnerBass

Stufenlos höhenverstellbare Liftsäule
Individuell einstellbare Sitzhöhe von 73-91 cm (Lifthöhe 2) 
Speziell ausgestattete nicht drehbare Liftsäule mit arretierbarer 
Mechanik, um Federung bei Bedarf zu stoppen.

Infinitely variable height adjustment
Infinitely variable height adjustment from 73-91 cm (gas lift column 2), 
non-swivel gas lift with locking system

Stellfüsse
Die Stellfüsse sind rutschhemmend ausgestattet 
und bieten optimalen Halt auf allen Böden. 

Feet
Non-slip feet which offer good stability on all surfaces

Fünfarmiges Fußkreuz
Das speziell konstruierte Fünffußgestell gibt Sicherheit und dient als 
Aufnahme für die dreidimensional verstellbaren Fußstützen. Solide 
Ausführung in Stahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet, Ø 68 cm. 
Abb. mit eingeklappten Fußstützen. Standardausführung ohne Fußstützen.

5-star base
The uniquely designed 5-star base provides safety and is a perfect match 
with the adjustable foot rests. Made from steel, black powdercoated surface, 
Ø 68 cm       Picture shows version with folding foot rests. Basic version without foot rests.

 
Fußstützen (Zusatzausstattung) 
Stufenlos höhenverstellbare Fußstützen, einklappbar.
Abstellfläche 30x11 cm mit rutschfester Oberfläche,
auch einzeln erhältlich, bei Bedarf auch später adaptierbar. 

Foot rests (optional accessories)
Infinitely height adjustable folding foot rests, size 30x11 cm with non-slip 
surface, foot rests can be purchased separately, retrofitting is possible
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Ergonomische Sitzfläche mit Rückenlehne
Individuell höhen- und neigungsverstellbar. Ergonomische 
Sattelsitzform: Breite: 44 cm Tiefe 34 cm
Rückenlehne: Breite: 42 cm, Höhe: 25 cm 

Ergonomic seat and backrest
Both the ergonomic seat and back rest are
adjustable in height and inclination,
Saddle shaped seat: width: 44 cm, depth: 34 cm,
Back rest: width: 42 cm, height: 25 cm
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Der ergonomische Stuhl 
für den anspruchsvollen 
Kontrabassisten.

LeitnerBass

Entwicklung & Design 
Development & Design Der LeitnerBass wurde in Zusammenarbeit mit dem 

weltbekannten Gewandhausorchester Leipzig entwickelt.             Foto: LEITNER ERGOMÖBEL

The LeitnerBass has been developed in cooperation with
the world-famous Gewandhaus Leipzig.    

The ergonomic chair for 
the ambitious double bassist.

Franz Leitner

Ihr Fachhändler


