
Presseaussendung 24.4.2014 

LEITNER ERGOMÖBEL GmbH | Burgwegerstraße 57 | 4923 Lohnsburg | Austria 
Tel +43(0)7754 3137-0 | Fax +43(0)7754 3137-15 | office@ergomoebel.at 
FN 262932 s | Gerichtsstand Ried i.I. | UID: ATU 61668519                               www.ergomoebel.at 
 

 
Neue Website von LEITNER ERGOMÖBEL online 
Der Internetauftritt von LEITNER ERGOMÖBEL hat ein neues Profil und präsentiert sich jetzt noch 
übersichtlicher und moderner. Informativ und kundenorientiert werden die flexiblen Ergomöbel in den 
vielseitigen Einsatzbereichen gezeigt. 

Dynamische Ergonomie in komplett neuem Design 
Ansprechende Bilder in der Foto-Slideshow auf der Einstiegsseite zeigen die Dynamik der Sitzmöbel in der 
Anwendung im Büro, im Musikprobenraum, in der Schule, im Kindergarten in der Therapie oder  zu Hause. 
Über Infoboxen gelangen die Besucher von der Startseite aus direkt auf die Highlights: Das einzigartige 
Baukastensystem wird veranschaulicht und ist zugleich in den neuen onlineShop verlinkt, der in Kürze 
freigeschaltet wird. Die dynamische Ergonomie wird erläutert und in einer weiteren Box sind jeweils die 
aktuellen News-Einträge im Blickfeld.  

Einladende und übersichtliche Darstellung der vielseitigen Produktgruppen 
Auch Struktur und Inhalt der Seite wurden komplett erneuert. Im übersichtlichen Menü kann direkt auf die 
einzelnen Produktgruppen wie Bewegungshocker, ErzieherInnenstühle, Stehhilfen, Drehstühle, 
Musikerstühle, Notenpulte usw. zugegriffen werden. In den weiteren Menüpunkten sind in übersichtlicher 
Gliederung Unternehmensdaten, Referenzen, Leitner News, Pressemeldungen, Servicedetails und alle 
weiteren bedeutenden Informationen zu finden. 

Anwenderorientierte Sitzlösungen mit individueller Produktauswahl 
Beim Scrollen nach unten eröffnet sich über einen „Filmstreifen“ ein sehr kundenorientierter Zugang zur 
Anwendung in den einzelnen Bereichen. Es wird mit Bildern der Einsatz der höhenverstellbaren Sitzmöbel 
und Tische gezeigt und gleichzeitig findet man hier die jeweils passende Auswahl der Möbel. Das heißt, 
wenn man z.B. in den Bereich Büro klickt, kommen Produktfotos und Beschreibungen von Bürodrehstühlen 
und Stehhilfen in der geeigneten Ausführung. Wer am Bereich Musik interessiert ist, findet eine große 
Auswahl an Musikerstühlen, Dirigentenstühlen, Notenpulten und Orchesterstühlen. Wenn eine Erzieherin 
ein Sitzmöbel für den Einsatz im Kindergartengruppenraum sucht, findet sie hier genau das richtige Modell 
und weiß sofort welche Lifthöhe dafür geeignet ist. Wenn es um Schulausstattung geht, sieht man auf 
einen Blick, welcher Drehstuhl für LehrerInnen ideal ist und welche Arbeitsstühle oder Hocker für die 
Schüler am besten sind. 

OnlineShop mit Produktkonfigurator 
Der Leitner Produktkonfigurator ist eine besondere Attraktion. Dieses interaktive Tool ist das Herzstück des 
Leitner onlineShops. Spielerisch gestaltet hier der Kunde sein ganz persönliches Sitzmöbel nach seinen 
Wünschen. Er wählt z.Bsp. bei einer Stehhilfe selbst die Lifthöhe, die Farbe und Art des Sockeltellers und 
die Stoffkollektion und lässt seinen Hocker in allen verfügbaren Farben schillern. So hat der Kunde einen 
guten Überblick zu den vielseitigen Möglichkeiten und findet rasch die passende Lösung für seinen 
Einsatzbereich und vor allem kann er prompt bestellen.  
 
20 Jahr Leitner Ergomöbel – mit einem neuen Auftritt ins Jubiläumsjahr 
Leitner Ergomöbel ist nun schon seit zwanzig Jahren mit ergonomischen Sitzmöbeln auf dem Markt 
bekannt. Die vielseitigen Gesundheitsmöbel  werden direkt und über ca. 300 Fachhändler europaweit und 
darüber hinaus vertrieben. Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte sowie große Kompetenz und gelebter 
Service sind eine gute Basis für den nun neuen Schritt in den online Verkauf. Um Ergonomie-Tipps und 
Neuheiten aus dem Hause Leitner wie z.Bsp. Informationen zu den bevorstehenden Jubiläums-
Aktionstagen zu bekommen, sollten sich Interessierte gleich für den Leitner Newsletter anmelden  
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