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Die neue Qualität des Sitzens
The new quality of sitting
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The conveniences of modern life offer us comfort and luxury. We appreciate the beauty and aesthetics of things 

surrounding us. But despite continuous progress, we are confronted with new challenges and have to bear the 

burdens of modern life which our body was originally not prepared for. 

On the one hand we long for optimal comfort on the other hand we want to be fit and healthy without great effort. 

And we expect more and more customised individual solutions, even though we also insist on being able to use 

them for various purposes. 

Our dynamic Ergo-Solutions break new ground. Precious design, created for healthy sitting and functionality are 

harmonically combined. Thus, the leitner you sit on offers new opportunities and, at the same time, adapts to your 

individual needs. We see health and balance as the main elements to cope with daily challenges. We design furni-

ture for people who expect the highest quality in life. Ergo: Leitner.  The new quality of sitting.

Leitner Sitzphilosophie    Sitting philosophy

Franz Leitner
Entwicklung & Design
Development & Design

Das moderne Leben hat uns Menschen viele Annehmlichkeiten gebracht. Wir schätzen die Schönheit und Ästhetik 

der Dinge, die uns umgeben. Allerdings sind wir auch zunehmend Belastungen ausgesetzt, für die unser Körper 

ursprünglich nicht konzipiert wurde.

Wir fordern einerseits optimale Bequemlichkeit, andererseits Fitness und Gesundheit ohne größere Anstrengung. 

Und wir erwarten immer öfter maßgeschneiderte, persönliche Lösungen, obwohl wir gleichzeitig auf deren univer-

selle Verwendbarkeit pochen. 

In diesem Spannungsfeld entwickeln wir seit vielen Jahren unsere dynamischen Ergo-Lösungen, die eine neue 

Qualität des körpergerechten Sitzens definieren. Ob Individualität, Dynamik, Universalität oder edles Design: Einen 

echten LEITNER zu besitzen, bedeutet für Sie Schönheit gepaart mit höchster Funktionalität, Gesundheit und Ba-

lance verbunden mit einer inspirierenden Vielfalt von Möglichkeiten. Wir bauen Möbel für Menschen, die höhere  

Ansprüche an das Leben stellen. Ergo: Leitner. Die neue Qualität des Sitzens.
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Der sportlich-elegante Hocker     The sporty and elegant stool

Beweglicher  Holz- Sockelteller Ø 42 cm, schwarz 
lackiert, hochglanzpolierte Edelstahlabdeckung

Stufenlos höhenverstellbare Liftsäule in 2 Höhen, 
chrom glänzend mit LEITNER Liftverkleidung.
LeitnerSpin Rundsitz mit Auslösering statt Hebel.

SP3 0702S
65 - 90 cm

SP2 0702R
47 - 66 cm

ROL3 F8M1R
56 - 81 cm

ROL3 F9M1R RL
56 - 81 cm

ROL2 F9M1R RL
47 - 65 cm

ROL2 F8M1R
47 - 65 cm

Infinitely adjustable column available in 
2 sizes, high-gloss chrome with LEITNER column 
cover

SP2 0702S 
47 - 66 cm

SP3 0702R 
65 - 90 cm

LeitnerSpin

LeitnerRoll

Sophisticated, anatomically designed round or 
saddle shaped seat, colour-contrasting double 
seam, high-quality upholstery for best sitting 
comfort
 

Ergonomisch geformte Sitzfläche rund oder Sattel 
(S oder XL). Doppelnaht mit sportivem Charakter, 
Qualitätsschaumstoff für besten Sitzkomfort 

Ergonomisch geformte Sitzfläche, optional: mit 
originellem Lehnenteil;  Doppelnaht mit spor-
tivem Charakter, Qualitätsschaumstoff für besten 
Sitzkomfort

Sophisticated, anatomically designed round seat, 
optionally: inventive backrest, colour-contrasting 
double seam, high-quality upholstery for best 
sitting comfort 

Movable wooden base, Ø 42 cm, black varnis-
hed, polished stainless steel cover

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

Stufenlos höhenverstellbare Liftsäule in 3 Höhen, 
schwarz oder chrom glänzend mit Teleskopver-
kleidung. LeitnerRoll Rundsitz ohne Rückenlehne
mit Auslösering statt Hebel.

Infinitely adjustable column available in 3 sizes, 
black or high-gloss chrome with telescope cover

Fußring chrom
FR 01 Ø 45,5 cm

Fußkreuz M, Mittel 61cm, Alu schwarz oder 
poliert für Lifthöhen 1, 2 und 3 mit Rollen oder  
Gleitern
5-star base size M, 61 cm, for column sizes 
1, 2 and 3, black or polished aluminium

Foot ring, chrome
FR 01 Ø 45.5 cm

deluxedeluxe

Stoff- und Lederkollektion siehe S. 37
Fabric and leather collection: see page 37

Gestalten Sie Ihr 
Wunschmodell

Create your 
personal model
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Empfang I Foyer    Reception I Foyer

Schaffen Sie Abwechslung in Ihrem Büro und tun Sie Ihrem Körper etwas 
Gutes. Der ständige Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Stehsitzen gibt 
dem Körper die notwendige Bewegung. Kombinieren Sie verschiedene 
LEITNER-Sitzmöbel zum Beispiel mit LeitnerTable.

By alternating your work between sitting, high sitting and standing your body 
will be encouraged to more movement and will get fitter. All LEITNER chairs 
and stools are adjustable in height and are a perfect match with LeitnerTable.
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Ergonomie für gehobene Ansprüche   Ergonomics for higher demands
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Büro   Office
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Sitz-/Stehdynamik     Dynamic sitting and standing

Stehhilfen und Drehstühle von Leitner sind flexibel und können vom Sitzen bis zum Stehen für Schreibtische und höhenver-
stellbare Tische verwendet werden. Sie ergänzen jedes Büro und ermöglichen eine aktive Arbeitshaltung, was sowohl Ihren 
Rücken, als auch Ihre Motivation stärken wird.

The flexible standing supports and swivel chairs from Leitner are made for sitting, higher sitting and semi sitting at conventi-
onal and adjustable desks and tables. They complement every office and encourage an active working posture which in turn 
will strengthen your back and improve your motivation.

11
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Der ergonomische Designhocker    The ergonomic design stool

BAS2 7702R
48 - 73 mm

BAS2 7702S
48 - 73 mm

BAS3 7702R 
66 - 83 cm

BAS3 7702S    
66 - 83 cm

BA3 7702R 
66 - 83 cm

Mikrofaser- und  Lederkollektion siehe S. 37
Fabric and leather collection: see page 37

BA3 7702R 
66 - 83 cm

LeitnerBase

LeitnerBar

Sophisticated, anatomically designed round 
or saddle shaped seat, colour-contrasting 
double seam, high-quality upholstery for
best sitting comfort

Ergonomisch geformte Sitzfläche rund 
oder Sattel (S oder XL)  Doppelnaht mit 
sportivem Charakter, Qualitätsschaumstoff 
für besten Sitzkomfort 

Stufenlos höhenverstellbare Liftsäule 
in 2 Höhen, chrom glänzend mit 
LEITNER Liftverkleidung. LeitnerBase 
Rundsitz mit Auslösering statt Hebel.

Flacher, feststehender Sockelteller, Ø 45 
cm, hochglanzpolierte Edelstahlabdeckung

Steady base Ø 45 cm, with polished stain-
less steel cover

Sophisticated, anatomically designed round 
seat with inventive backrest, colour-contra-
sting double seam, high-quality upholstery 
for best sitting comfort 

Stufenlos höhenverstellbare Liftsäule 
chrom glänzend mit LEITNER Liftverklei-
dung, mit oder ohne Triangel Fußstütze

Infinitely adjustable column, high-gloss 
chrome with LEITNER column cover, with 
or without triangel footrest

Ergonomisch geformte Sitzfläche mit 
originellem Lehnenteil;  Doppelnaht mit 
sportivem Charakter, Qualitätsschaumstoff 
für besten Sitzkomfort

Flacher, feststehender Sockelteller, Ø 45 
cm, hochglanzpolierte Edelstahlabdeckung

Steady base Ø 45 cm, with polished stain-
less steel cover

deluxedeluxe

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

Infinitely adjustable column available in 
2 sizes, high-gloss chrome with LEITNER 
column cover

Option: höhenverstellbarer Fußring 
Optionally: adjustable footring

Gestalten Sie Ihr 
Wunschmodell

Create your 
personal model
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Theke     Counter

Pretty ergonomic! The new LeitnerBar is the perfect combination of exclusive design, function and ergonomics. 
A bar stool for higher demands.
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Sportliche Eleganz    Sporty elegance

Ganz schön ergonomisch! Der neue LeitnerBar ist eine hervorragende Kombination aus exklusivem Design,
Funktion und Ergonomie. Ein Barhocker für gehobene Ansprüche.

15



Wohnen    Home

These stools are in a class of their own. The appealing design and different colour options 
make them a genuine hit for every lounge or kitchen. Ergonomics and exclusive design .

16



Sitzgelegenheiten der Extraklasse. Aufgrund des ansprechenden Designs mit den verschiedenen 
Farbgestaltungen passen sie in jedes Wohnzimmer und jede Küche. Ergonomie und exklusives Design.

Elegant & ergonomisch     Stylish & ergonomic
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Leitner:  Originale & Klassiker  The original Classic collection

Mit der funktionellen, schlichten Classic-Linie ist LEITNER bekannt geworden. Ihren Ursprung findet diese Serie 

im Jahr 1995 mit der Entwicklung einer speziellen Sattelsitzform. Seit damals wurde die Classic-Linie kontinuier-

lich weiter entwickelt. Besonders populär ist der Balance-Hocker LeitnerWipp mit beweglichem Metallsockelteller. 

Einzigartig ist bei diesem Aktivhocker das umlaufende Schutzprofil. Diese Innovation förderte den Einzug des be-

wegten Sitzens in Kindergärten und Schulen. Das Leitner-Original ist eine der kippsichersten beweglichen Sitz/-

Stehhilfen am Markt und ist vom TÜV Rheinland auf Qualität und Sicherheit geprüft - wie alle Produkte von Leitner. 

Durch das Engagement in Schulprojekten und durch Zusammenarbeit mit ÄrztInnen und TherapeutInnen sammelt 

man bei Leitner wertvolle Erfahrungen, die in die Produktentwicklung einfließen.In erster Linie geht es bei Leitner 

um Bewegungsergonomie. Da aber in bestimmten Einsatzbereichen mehr Stabilität als Bewegung erforderlich ist, 

hat Leitner auch eine stabile Sockelplatte entwickelt. Besonders in Musikschulen und Orchestern ist diese Modell-

variante besonders beliebt. Auch bei der Entwicklung der Leitner Drehstühle wurde auf Ergonomie, Aktivität und 

Flexibilität geachtet. Der Aktivdrehstuhl LeitnerTwist mit Sattelsitzfläche hat sich bereits langjährig bewährt und 

eroberte im Sturm die Herzen von KindergartenpädagogInnen, LehrerInnen und TherapeutInnen. Vielseitig wie alle 

Leitner Produkte ist er aber auch im Büro beliebt als äußerst wendige, platzsparende und rückenschonende Lösung. 

Dass besonders die Produkte der CLASSIC Linie eine derart hohe Einsatzbreite haben, ist auf das ausgklügelte 

Baukastenprinzip zurückzuführen. Aus den bestehenden Komponenten lassen sich unzählige Kombinationen und 

Modelle gestalten.

Leitner has made its name producing ergonomic furniture. It all started with the functional Classic collection and a 

newly designed saddle shaped seat that has its roots in the year 1995. Since then, the collection has been further 

developed. The balancing stool LeitnerWipp that features a movable base has proven to be very popular, especially 

for kindergartens and schools where active sitting becomes more important. The LeitnerWipp ranks among the 

safest movable sitting and standing supports on the market. Like all our products, it is tested for quality and safety 

by the LGA Nuremberg. Leitner attaches great importance to user-friendly products. To gain important experience 

we cooperate with physicians or therapists and are involved in school projects. Ergonomics and movement take 

first priority at Leitner. In some areas of use the emphasis is, however, not on activity but on flexible stability. The-

refore, we have developed a steady metal base that is highly suitable for music schools and orchestras. Activity, 

ergonomics and flexibility also play an important role for our swivel chairs. The active swivel chair LeitnerTwist with 

saddle shaped seat is a tried-and-tested model that is very popular among kindergarten and school teachers and 

therapists. Owing to its versatility and flexibility it is also a trendy solution for the office.It is due to our sophisticated 

single components system that the products of the Classic collection are suitable for so many different fields of use. 

Countless combinations and models are possible.

18
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  Die dynamische Sitz-/Stehhilfe    The dynamic standing support

WSK 0101S
32 - 42 cm

WS1 0101S
37 - 50 cm

WS2 0101S
47 - 65 cm

WS3 0101S
54 - 79 cm

WS4 0101S
62 - 88 cm

Abnehmbare Sitzüberzüge als Schonbezug 
oder Farbvariante, abnehmbar, waschbar

Stufenlos höhenverstellbare Liftsäule in 5 
Höhen und 2 Arten: schwarz (K,1,2,3,4), 
chrom (2,3) mit Leitner Liftverkleidung

Movable metal base Ø 40 cm, black, white, 
or RAL 9006 silver, felt and rubber floor 
protectors to prevent slipping on smooth 
surfaces

Beweglicher Sockelteller Ø 40 cm, Metall 
schwarz, weiß, RAL 9006 silbergrau; 
Filz-Bodenschoner, Gummiprofil für 
optimalen Halt und Kippsicherheit

LeitnerWipp

WSK 0101R
30 - 40 cm

WSK 0101RP
29 - 39 cm

WS1 0101RP
34 - 47 cm

WS1 0101R
35 - 48 cm

WS2 0101RP
44 - 62 cm

WS2 0101R
45 - 63 cm

WS3 0101RP 
51 - 76 cm

WS3 0101R
52 - 77 cm

WS4 0101RP
58 - 91 cm

WS4 0101R
58 - 84 cm

Infinitely adjustable columns available in 
five sizes and two types: black (K,1,2,3,4), 
chrome (2,3) Leitner column cover

Round upholstered seat Ø 35 cm, saddle 
shaped seat 39x35 cm.

Gepolsterte Sitzfläche rund Ø 35 cm oder 
Sattel 39x35 cm

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

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

Beweglicher Sockelteller Ø 40 cm,
Buche Multiplex, Filz-Bodenschoner

Movable wooden base Ø 40 cm, beech 
multiplex nature , felt floor protector

c lassicclassic

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

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

Gestalten Sie Ihr 
Wunschmodell

Create your 
personal model

DUO Mesh:
rot, blau, orange, grün

LeitnerDesign: marigold, 
rosewood, bluestone, 
olive, raven, lime,

20
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Equipped with a robust polyurethane seat the Leitnerwipp RP is extremely resi-
stant. This seat is perfect for kindergarten and school or equipped with a higher 
column as a standing support in the industry and health sector.

Kindergarten & Schule    Kindergarten & School

Mit der robusten PU-Sitzfläche eignet sich der LeitnerWipp RP besonders für 
hohe Beanspruchung. Das richtige „Sitzgerät” für  Kindergarten und  Schule. 
Mit höherer Liftsäule auch als Industrie-Stehhilfe oder als Sitz-/Stehhilfe im 
Gesundheitsbereich. 

22



Der LeitnerWipp ist der Klassiker der Leitner Kollektion. Er macht Sie rundum frei und beweglich. Der speziell geformte, 
gewölbte Sockelteller wippt nach allen Seiten und erlaubt kontrollierte Balance ausgehend von der Körpermitte. Eine ausge-
reifte Entwicklung nach therapeutischen Erkenntnissen. 

The LeitnerWipp is the classic model of the Leitner collection. It gives you full freedom. The specially shaped concave base 
tips in all directions and allows balancing around the body’s vertical axes.  A sophisticated idea developed according to thera-
peutic knowledge.

Bewegt Sitzen    Active sitting

23
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    Der wendige Arbeitsdrehstuhl    The versatile working chair 

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

Mesh Sitzüberzug als Schonbezug oder Farbvari-
ante, für alle Sitzformen, abnehmbar, waschbar

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 classicclassic

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
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          LeitnerTwist        
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LV1 F8G1XS
40 - 53 cm

LVK F8M1XS
35 - 45 cm

LV2 F8G1XXL
47 - 65 cm

LV1 F8G1XXL +AL
40 - 53 cm

 Der anpassungsfähige Arbeitsdrehstuhl     The adjustable working chair

LV 2 F8G1XS
47 - 65 cm

LV3 F8E1XS
57 - 82 cm

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

www.ergomoebel.at

LeitnerVario classicclassic

Saddle shaped seat XL 43x39 cm or ergonomic 
seat XXL 44x43 cm, seat and backrest inclination 
system

Gepolsterte Sitzfläche, Sattel XL 43x39 cm oder 
ergonomische, gerade Sitzfläche 44x43 cm, 
stufenlos verstellbare Sitzneigeverstellung

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

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

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

5-star base, black or polished aluminium, size M 
61 cm for column sizes K, 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

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

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

Gestalten Sie Ihr 
Wunschmodell

Create your 
personal model
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Der höhenverstellbare Hocker    The adjustable stool

WSKS 9101R
32 - 42 cm

WS2S 9101S
49 - 67 cm

WS1S 9101R
37 - 50 cm

WS1S 9101S
39 - 52 cm

WS2S 9101R
47 - 65 cm

WS3S 9101R
54 - 79 cm

Mesh Sitzüberzug als Schonbezug oder 
Farbvariante, für alle Sitzformen, abnehm-
bar, waschbar

Optional: Rückenlehne, stufenlos höhen-
verstellbar

Optionally: Backrest, infinitely adjustable

LeitnerStabil classicclassic

WS3S 9101R
54 - 79 cm

WS2S 9101XL RL
49 - 67 cm

Round upholstered seat Ø 35 cm, saddle 
shaped seat 39x35 cm, saddle shaped seat 
XL 43x39 cm

Gepolsterte Sitzfläche rund Ø 35 cm oder 
Sattel S 39x35 cm, Sattel XL  43x39 cm

Stufenlos höhenverstellbare Liftsäule in 
4 Höhen und 2 Arten: schwarz (K,1,2,3,) 
chrom (2,3) mit Leitner Liftverkleidung für 
Lift K,1,2,3 

Steady metal base Ø 39 cm, black, felt floor 
protectors

Feststehender Sockel Ø 39 cm, Metall 
schwarz, Filz-Bodenschoner

Infinitely adjustable columns available in 
four sizes and two types: black (K,1,2,3), 
chrome (2,3) with Leitner colums cover for 
column K,1,2,3

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

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

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

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

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

Gestalten Sie Ihr 
Wunschmodell

Create your 
personal model
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  LeitnerStabil       

29

 



The stools and chairs are adjustable in height and will adapt to all body heights and instru-
ments. A healthy body is the prerequisite for more activity, well-being and success.

Musikschule und Probenraum   Music school and rehearsal 

Mit der stufenlosen Höhenverstellung passen sich die platzsparenden Sitzmöbel ganz ein-
fach der jeweiligen Körpergröße und dem jeweiligen Instrument an. Eine gute Basis für 
mehr Wohlbefinden, mehr Aktivität und mehr Erfolg.
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Aktiv & erfolgreich    Active & successfull

Langes Sitzen oder Stehen in konzentrierter Haltung führt oft zu Verspannungen und Rückenproblemen. Unsere ergono-
mischen Musiker-Sitzlösungen entlasten die Wirbelsäule und ermöglichen eine bessere Atmung. Sie sind eine perfekte Ergän-
zung sowohl für Musikschule und Probenraum als auch für den Auftritt im Konzertsaal. 

We know that sitting or standing for a long time can lead to tension and back pain. Our ergonomic seating solutions relieve 
the pressure on your spine and allow a better breathing. They are perfectly suited for rehearsal periods and performances. 

31



www.ergomoebel.at

TT 70 -112 cmTT 70 -112 cm

TTK 50-75 cm

Gesamthöhe abhängig von Auswahl der Tischplatte

TT 70 -112 cm

LeitnerTable classicclassic

   Der intelligente Tisch     The intelligent table

BASE made from steel; finishes: black, silver grey or white powder coa-
ted, 5mm or satin stainless steel, 4mm. Available in two sizes: 
Ø 550 mm light or heavy base (with additional weight), Ø 750 mm

SOCKEL: Material: Stahl 5 mm - Ausführung schwarz, silbergrau 
(RAL9006)oder weiß (RAL9010) pulverbeschichtet und Edelstahl matt 
geschliffen 4 mm. Standardmäßig rund Ø 550 mm und Ø 750 mm.

STANDSÄULEN: mit verchromtem Innenteleskop und Sicherheitsgaslift 
- Standard-Druck 200 N für max. Belastung von 20 kg; Material: Stahl 
pulverbeschichtet schwarz, silbergrau (RAL9006) oder weiß (RAL9010) 
und Ausführung chrom matt. Erhältlich mit Ø 65 mm oder Ø 95 mm. Die 
Liftsäule ist in zwei Höhen erhältlich: ca. 50 - 75 cm oder ca. 70 - 112 cm. 

COLUMN with chrome inner telescope and gas spring cylinder, pressu-
re: 200N/20 kg (44lbs), finishes: black, silver grey (RAL 9010) or white 
powder coated steel or satin chrome finish. Available in two sizes: Ø 65 
mm or Ø 95 mm. The column is available in two heights: from 50 to 75 
cm or from 70 to 112 cm.

Stufenlos höhenverstellbar mit Hand- oder Fußverstellung. Stellen Sie 
mit dem Taster an der Unterseite der Tischplatte oder dem Fußpedal 
die individuelle Höhe ein.

TISCHPLATTEN - Standard rund Ø 800 mm, Hochdruck-Schichtstoffplatte 
oder Schichtholzplatte. Weitere Größen und Designs auf Anfrage.

TABLE TOP: round Ø 800 mm, high pressure laminate or multi-layer 
wood top. Further sizes and designs on request.

The total height depends on the choice of the table top.

TT 70 -112 cm

TTK 50-75 cm

Säule
Ø 95 mm

Saule
Ø 65 mm

Gestalten Sie Ihr 
Wunschmodell

Create your 
personal model

Wide range of adjustment by means of single hand lever or foot pedal. 
Hand lever adjustment: Lift the lever mounted under the table top and 
position the table to the desired height. Foot pedal adjustment: Press 
the foot pedal and position the table to the desired height.
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Es gibt keine „beste Sitzhaltung”.  Optimal für den Rücken und die Muskulatur ist Bewegung. Das heißt der oftmalige Wechsel 

der Sitz- und Arbeitshaltungen zwischen Sitzen, Stehsitzen, Stehen und Bewegen ist das Rezept zur Stärkung und Entlastung 

der Muskelgruppen. Sitzmöbel, die einen balancierenden Effekt bieten, tragen dazu bei, dass besonders die Feinmuskulatur  

aktiviert und gestärkt wird. Das bewirkt insgesamt eine Stabilisierung der Wirbelsäule und schont die Bandscheiben. 

There is no best sitting posture. Because it is not sitting that is best for your spine and muscles but movement. Active sitting 
and the frequent alternation between sitting, standing and moving will improve your activity and will also strengthen your back 
muscles. Flexible furniture that encourages movement activates and strengthens the small muscles. This makes your spine 
more stable and relaxes the vertebral discs.

LEITNER  Fitness
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Gesundheit   Health
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LEITNER Stoffkollektion    Fabric collection
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LEITNER Stoffkollektion    Fabric collection
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Souverän & kompetent   Confident & competent

„Die neue Sitz-/Stehhilfe von Leitner - der LeitnerSpin - überzeugt mit seinem gut durchdachten Konzept, welches ergono-
misches Sitzen und ansprechendes Design vereint. Die besonders geformte Sitzfläche unterstützt eine aufrechte Sitzhaltung 
und durch den beweglichen Sockelteller ist ein dynamisches Sitzen, das die Rückenmuskulatur entsprechend stabilisiert, 
möglich. Selbst Rückenpatienten können mit diesem Hocker entlastet und beschwerdefrei sitzen.“
Das Team von TheraFit, Ergo-, Physiotherapie und Massage; Maria Gojakovich, Thomas Lidauer, Manfred Grasl, Ried im Innkreis (Österreich)

“The new sitting and standing support from Leitner – the LeitnerSpin – is a convincing invention that combines ergonomic 
sitting and appealing design. The specially shaped seat supports an upright posture and the movable base encourages active 
and dynamic sitting which stabilises the back muscles. Even patients with back problems can sit on it without feeling pain“. 
The Therafit-Team, occupational and physical therapy, Maria Gojakovich, Thomas Lidauer, Manfred Grasl, Ried i.I. (Austria)
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Änderungen, Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Druckbedingte Farbabweichungen möglich.  © LEITNER ERGOMÖBEL GmbH

Zu den überzeugten Anwendern bzw. bewährten Einsatzbereichen zählen Arbeitsmediziner, 
REHA-Zentren, Ärzte, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Krankenhäuser, Kindergärten, 
Schulen, Musikschulen, Musikvereine, Architekten, Institutionen, Banken, Postämter, Unter-
nehmen aller Art, unzählige Privathaushalte...  Auszüge aus den Referenzlisten finden Sie unter 
www.ergomoebel.at

DETAILS
Weitere Produktbeschreibungen,  Varianten, Größen-,  und Materialangaben finden Sie auf unter www.ergomoebel.at

Das Baukastensystem ermöglicht eine Abstimmung auf Ihre individuellen Voraussetzungen. Sie 
können aus den vielseitigen Komponenten Ihr eigenes Möbel gestalten. Die Teile sind einzeln 
austauschbar. So wird Ihr Ergomöbel noch langlebiger und es ist bei Bedarf veränderbar. 

Hochwertige Materialien garantieren eine lange Haltbarkeit Ihres Ergomöbels. Bei sachgemäßer 
Benutzung geben wir 3 Jahre Garantie auf alle Gestellteile. Polsterungen, normale Abnutzung 
und Stoffbezüge sind ausgenommen. 

Leitner Ergomöbel werden einer umfassenden Produkt- und Qualitätskontrolle unterzogen. Das 
LGA-Zertifikat bestätigt, dass die Produkte den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. 

Wir stellen höchste Ansprüche an unsere Produkte und bürgen mit unserem Namen für beste 
Qualität, sorgfältigste Ausführung und umfassenden Service.  Achten Sie deshalb auf das 
LEITNER Siegel.
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The modular system makes it possible: Choose from the different components and create a 
chair that adapts to your individual needs. All components can be replaced. This ensures a long-
lasting durability of your product. 

High-quality materials also guarantee a high durability. If used properly we provide a 3-year war-
ranty on all components, except for fabrics and upholstery. 

Leitner furniture undergoes an intensive quality and product inspection process. All products are 
certified according to the standards of LGA Nuremberg and meet all safety requirements.

We demand high standards of our products. Our name stands for the best quality and excellent 
service. Thus, pay attention to the Leitner seal.

For further descriptions of products, types, heights, sizes and materials please visit www.ergomoebel.at. 

Subject to technical modifications without notice. Errors and omissions excepted. All rights reserved. © LEITNER ERGOMÖBEL GmbH

Among the satisfied users are occupational physicians, rehabilitation centres, medical practices, 
occupational therapists, physical therapists, hospitals, kindergartens, schools, music schools, 
musical societies, architects, institutions, banks, post offices, companies of all kinds, countless 
private homes,….

Zertifikate & Referenzen   Certificates & references

DANK
Wir danken folgenden Firmen für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten beim Fotoshooting:  
Miele Galerie Salzburg, Ideenwerk Bergheim, Kindergarten und Volksschule Riegerting, Sportbauernhof Waldzell

We thank the following companies for their kind support at the photo shootings: Miele Galerie Salzburg, Ideenwerk Bergheim, 
Kindergarten and primary school Riegerting, sports centre Sportbauernhof Waldzell
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LEITNER ERGOMÖBEL GmbH
Burgwegerstraße 57 | 4923 Lohnsburg 
Austria | Tel +43(0)7754 3137-0 | Fax Dw 15 
office@ergomoebel.at | www.ergomoebel.at
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