
Die neue Qualität des Sitzens
The new quality of sitting

Musik | Music

Ergonomische Sitzlösungen für Musiker
Ergonomic sitting solutions for musicians

Ihr Ergonomiepartner:

NEU>>NEW>>
LeitnerBass

Diesen außergewöhnlichen 

Musikerstuhl hat Franz 

Leitner in Zusammenarbeit 

mit dem Gewandhausorchester 

Leipzig entwickelt. 

Nähere Details dazu bzw. Infor-
mationen zu unserem gesamten 
Programm auf Anfrage oder auf
www.ergomoebel.at

LEITNER ERGOMÖBEL GmbH |  Burgwegerstraße 57   |   4923 Lohnsburg 
  AUSTRIA  Tel. +43(0)7754 3137-0   |  Fax 15  |  office@ergomoebel.at 

 Gestalten Sie Ihr 
Wunschmodell

Create your 
personal model

TW2 F8M1XL
47 - 65 cm

Musikzubehör

LeitnerStabil ist der 
bevorzugte Hocker 
für den Musikschul-
unterricht.  

WS2S 9101XL +RL 
49 - 67 cm

WS2S 9101R
47 - 65 cm

WS1S 9101R
37 - 50 cm

LeitnerVarioLeitnerTwist

LeitnerStabil

Die vielseitigen Sitz-
alternativen mit beweg-
lichem Sockelteller sind 
ideal für die Probenar-
beit zu Hause. 

LeitnerWippLeitnerSpin

WS3 0301R
55 - 80 cm

SP2 0702R
50 - 70 cm

music

MVS3 F8G1XL
56 - 81 cm

Nähere Informationen 
auf Anfrage!

www.ergomoebel.atwww.ergomoebel.atAktiv sitzen  Active sitting



„ Ich bin begeistert von meinem neuen Musikerstuhl von Leitner 
Ergomöbel. Er hat meine Musikprobenarbeit verändert. Ich habe jetzt 
beim Musizieren immer die perfekte Haltung und fühle mich wohl. 
Auch meine Studenten lieben diese Sitzmöbel. Ich gratuliere der Firma 
Leitner zu Ihren Innovationen.“  
Steven Mead, Euphonium Solist, Großbritannien/Warks

“ I am delighted with my new musician chair from Leitner Ergomöbel. 
This stool has transformed my practice sessions so that I now always 
keep the perfect position to play and feel comfortable.“   

Intensive Probenarbeit ist der Grundstein für den Erfolg des Musikers. Langes Sitzen oder Stehen in kon-
zentrierter Haltung führt oft zu Verspannungen und Rückenproblemen. Unsere ergonomischen Musiker-Sitz-
lösungen verbessern die Situation sowohl im Probenraum als auch beim Auftritt im Konzertsaal oder in der 
Musikschule. Mit der stufenlosen Höhenverstellung passen sich die platzsparenden Sitzmöbel ganz einfach 
der jeweiligen Körpergröße und dem jeweiligen Instrument an. Eine gute Basis für mehr Wohlbefinden, mehr 
Aktivität und mehr Erfolg. 

A musician´s success depends mostly on intense rehearsing. We know that sitting or standing for a long time 
can lead to tension and back pain. Our ergonomic seating solutions have been designed to release muscle 
tension and strengthen the whole body during rehearsal periods and performances. The stools and chairs are 
adjustable in height and will adapt to all body heights and instruments. A healthy body is the prerequisite for 
more activity, well-being and success.

Ausstattung für Musikschulen, Probenräume und Orchester
Equipment for music schools, rehearsal rooms and orchestras

Gute Haltung beim Musizieren  Good posture while rehearsing   Mehr Wohlbefinden, mehr Aktivität, mehr Erfolg     More well-being, more success


