Leitner Ergomöbel ist Trendsetter für dynamisches Sitzen und Stehen im Büro und in
vielen anderen Einsatzbereichen

Die Geschäftsführung:
Franz & Brigitte Leitner

Die Spezialisten

für gesundes Sitzen

Vor 20 Jahren begannen Brigitte und Franz Leitner in Lohnsburg mit der Entwicklung von
gesunden Sitzmöbeln. Unter dem Namen Leitner Ergomöbel wurden diese bekannt und sind
mittlerweile europaweit und darüber hinaus bei über 300 Fachhändlern erhältlich.

Entwickler und Designer
Franz Leitner
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D

er Grundstein für die Leitner Ergomöbel GmbH
war eine ökologische Möbelwerkstätte in
Lohnsburg, Oberösterreich, mit der Franz
Leitner als Tischlermeister im Jahr 1992
startete. Nach intensiver Auseinandersetzung mit den gesundheitlichen Aspekten des Wohnens begann er, ergo-dynamische Möbel zu entwickeln.
Bekannt wurde Leitner Ergomöbel mit dem „Wipp-Hocker“.
Dieses originelle höhenverstellbare Sitzmöbel ohne Rückenlehne
– auch Stehhilfe genannt – wurde erstmals im Jahr 1995 im Rahmen einer Publikumsveranstaltung im ORF-Landesstudio OÖ
in Linz vorgestellt. Mittlerweile kann das Unternehmen auf viele
Referenzen stolz sein: Etwa hat Leitner Ergomöbel die Opernhäuser in München und Frankfurt oder die neue Linzer Bruckner Uni mit seinen Produkten ausgestattet. Heuer feiert das Unternehmen 20 Jahre Ergomöbel. Ein Meilenstein in der langen
Firmengeschichte ist der neue Online-Shop, in dem man sich
sein ganz individuelles Ergomöbel mit dem Produktkonfigurator nach Wunsch zusammenstellen kann.

Die beliebte Stehhilfe
„LeitnerWipp“

Pionierarbeit:
ErzieherInnenstühle,
MusikerInnenstühle,
Bewegtes Sitzen für die
Bewegte Schule
Wir hatten immer ein Ohr für
Wünsche und Anregungen
von Anwendern, daher hat sich
unser Programm rasch erweitert. So kamen wir auf die Idee,
ErzieherInnenstühle für den
Einsatz in Kindergärten zu
bauen, die es bis dahin am
Markt nicht gab. Das war ebenso Pionierarbeit wie auch die
Entwicklung von Musikerstühlen, insbesondere für den
Einsatz in Musikschulen und
von Schülerhockern für das Bewegte Sitzen in Bewegten Schulen.

Der Prototyp (bzw. Vorgänger)
des Wipp-Sitzes vor 20 Jahren

Rückengesundheit und Wohlbefinden
für alle
Unsere Produkte sind nicht nur für Menschen mit Rücken- oder Bandscheibenproblemen bestens geeignet, sondern für
all jene ideal, die sich und ihrer Gesundheit etwas Gutes tun möchten. Wir haben
für alle Einsatzbereiche die passende Lösung: So gibt es nun Stehhilfen, Bürodrehstühle, höhenverstellbare Tische und
Pulte, Rollhocker, Arbeitsstühle sowie
Barhocker. Eine optimale Ergänzung sind
Notenpulte und Orchesterstühle. Damit
können wir Orchester- und Opernhäuser
optimal ausstatten. Die vielseitige Auswahl, unser Know-how und unsere Kompetenz wird besonders in dieser Branche
geschätzt.
Nachhaltigkeit, Individualität und
Wertschöpfung
Eine Besonderheit ist der modulare Aufbau unserer Produkte. Das heißt, man
kann mit den einzelnen Komponenten
ganz individuelle Sitzmöbel zusammenzustellen. Mit dem Produktkonfigurator,
welcher das Highlight in unserem neuen
Online-Shop ist, kann man zum Beispiel
die Art des Sockeltellers, die Sitzform sowie die Stoffart und Farbe kombinieren.
Gleichzeitig ist damit auch eine optimale
Nachhaltigkeit garantiert, denn jedes Sitzmöbel lässt sich verändern oder nach längerem Einsatz erneuern. Viel Wertschöpfung bleibt in der Region. Wir binden
kompetente Handwerksbetriebe ein, etwa
stammen die Polsterungen der Sitzflächen
von einem Raumausstatter aus unmittelbarer Nähe, von einer Tischlerei in Lohnsburg erhalten wir maßgefertigte Holzteile,
Metallteile stammen von einem Unternehmen aus OÖ.
Sicherheit, Qualität und Service
Wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch und bieten besten Service. Unsere
Produkte werden aus hochwertigen Komponenten zusammengebaut und sind
langlebig. Wir garantieren für Qualität
und Sicherheit unserer Erzeugnisse, welche nach europäischen Normen vom

TÜV Rheinland geprüft und zertifiziert
werden.
Bedeutung von Internet und neuen
Medien
Die Homepage war für uns von Anfang an
ein wichtiges Marketinginstrument. Nur
so haben wir es geschafft, von unserem
kleinen Dorf aus international zu agieren,
und vor allem ist es dadurch möglich, von
den Anwendern gefunden zu werden. Der
Facebook-Auftritt ist für uns ebenso bedeutsam, denn so können wir auf Neuheiten aufmerksam machen und mit unseren „Fans“ kommunizieren. Und nicht
zuletzt haben wir es unseren Wegbegleitern und Kunden zu verdanken, dass es
nun die Möglichkeit gibt, bei Leitner rund
um die Uhr online zu bestellen.
20 Jahre Leitner Ergomöbel erfolgreich
am Markt
Wir haben zu einer Zeit, wo ergonomisches und gesundes Sitzen noch kein
Thema war, begonnen zu entwickeln und
einen Nischenmarkt aufzubauen. Mit viel
Know-how und einem voll motivierten
und engagierten Team sind wir allen
Herausforderungen gewachsen und es
macht allen Spaß, Produkte zu verkaufen,
die den Menschen so viel Freude und Erleichterung bringen. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch auf www.ergomoebel.at
oder www.ergoshop.at und natürlich jederzeit auch persönlich bei uns in Lohnsburg. Alle sind herzlich eingeladen mit
uns die Jubiläumstage von 12. bis 16.10.
mit vielen Attraktionen, Gewinnspiel und
bester Bewirtung zu feiern.

IN FOBOX

LEITNER ERGOMÖBEL GmbH
Burgwegerstraße 57
4923 Lohnsburg
Tel.: +43(0)7754/3137-0
E-Mail: office@ergomoebel.at
www.ergomoebel.at
www.ergoshop.at
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