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Aktives Sitzen mit
LEITNER ERGOMÖBEL

Perfekt angepasste Möbel
o.
versprechen Abwechslung im Bür

Ergonomisch durch
den Büroalltag

Ergebnisse bestätigen Effekte
In einem Kooperationsprojekt von
LEITNER ERGOMÖBEL und Ergo
nomieberaterin Petra Rechberger wurde
bei der Firma Scheuch GmbH eine Eva
luierung von verschiedenen Sitzmöbeln
durchgeführt. Bereits in der zweimona
tigen Testphase konnten durch die er
höhte Sitzposition der höhenverstell
baren Büromöbel sowohl Aufrichtung
als auch Atmung und Durchblutung
automatisch verbessert werden. Dyna
misches Sitzen und eine wechselnde Ar
beitshaltung durch die ergonomischen
Möbel stärken somit die Muskulatur und
trainieren koordinative sowie motorische
Fähigkeiten.

Arbeiten am Schreibtisch mit PC und Tastatur: Das bleibt nicht immer folgenlos für
die Gesundheit. Durch aktives Sitzen und ergonomisch eingerichtete Büros können
Nackenschmerzen und Co. vermieden werden.

G

esund und aktiv Sitzen
LEITNER
ERGO
MÖBEL bietet gesun
de Möbel mit perfekter
Funktion. Seit 20 Jahren
zeichnen sich die Sitzmöbel und Tische
des Spezialisten durch hohe Funktiona
lität, schlichtes Design und dynamische
Ergonomie aus und tragen dazu bei, dass
Verspannungen gar nicht erst zustande
kommen. „Immer mehr geht der Trend
in Richtung höhenverstellbare Büro
einrichtung“, bemerkt Geschäftsführe
rin Brigitte Leitner. Durch die speziellen
Bewegungshocker des Unternehmens
wird die Muskulatur durch aktives Sitzen

Fotos: LEITNER ERGOMÖBEL, Rechberger

gestärkt und der Volkskrankheit Rü
ckenschmerzen entgegengewirkt. „Mit
den ergonomischen Stehmöbeln konn
ten wir die Stehdynamik neu ausrichten
und den Weg vom Sitzen bis zum Stehen
verbinden“, so Brigitte Leitner.

Ergonomie-Regeln im Büroalltag
Auch Physiotherapeutin für Arbeits
ergonomie Petra Rechberger sieht viele
Vorteile im bewegten Sitzen. Eine Büro
einrichtung, die perfekt an die jeweilige
Person angepasst ist, und Möbel, die
viel Bewegung fördern, sind für die
Expertin essenziell. Höhenverstellbare
Tische, Sitzhocker ohne Rückenlehne
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und bewegungsbegünstigte Büroses
sel fördern eine aktive Sitzhaltung und
bieten Abwechslung zwischen Sitzen
und Stehen. „Dadurch können Bespre
chungen auch einmal im Stehen statt
finden und Büromöbel an die aktuelle
Tagesverfassung angepasst werden“,
erklärt Petra Rechberger. Durch das oft
jahrelange passive Sitzen werden mithil
fe der Rückenlehne sehr wenige Muskeln
benutzt und das aufrechte Sitzen fällt
durchaus schwer. Daher verhelfen die
ergonomischen Möbel nur mit der rich
tigen Anleitung und einem individuellen
Trainingsplan zu einer dauerhaft korrek
ten, aufrechten Haltung.

Wohlfühlen am Schreibtisch

Petra Rechberger erklärt, dass es
keine falsche Körperhaltung gibt und es
auch unrealistisch ist, immer „richtig“
zu sitzen. „Aber trotzdem ist es notwen
dig, zu wissen, was die korrekte Haltung
ist, und zu versuchen, diese so oft wie
möglich einzunehmen“, meint die Ex
pertin. Laut LEITNER ERGOMÖBEL
sollte am Ende des Tages jeder selbst er
kennen, was ihm gut tut. „Sie sitzen dann
richtig, wenn Sie sich wohlfühlen“, be
tont Brigitte Leitner.

Wunsch-Sitzmöbel
selbst gestalten!
www.ergoshop.at

Ergonomisch aufwachsen
Petra Rechberger betont, wie wichtig

E N T G E LT L I C H E E I N S C H A LT U N G

Text: Rebecca Mayr

in der Klasse bietet LEITNER ERGO
MÖBEL Schulmöbel, die sich perfekt an
die Bedürfnisse der Kinder anpassen.

es für Kinder ist, sich von klein auf an die
ErgonomieRegeln zu halten: „Ab dem
Zeitpunkt, wo Kinder in der Schule viel
und passiv sitzen, verlieren sie oft die
Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum
aktiv zu sitzen.“ Daher sollte bereits in
der Schule die Aufmerksamkeit auf be
wegtes Sitzen gelegt werden. Der Wech
sel der Arbeitshaltungen zwischen Sitzen,
Stehen und Bewegen verbessert die Kon
zentration und bringt mehr Freude und
Erfolg beim Lernen. Für die Ansprüche

Ergonomie-Expertin Petra
Rechberger
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