
Kunden Statements/Referenzen aus Leitner Ergomöbel Gästebuch 

Klein Peter - VS Pram am 09.07.2014 um 13:37 

Danke an die Fa. Leitner für die tolle Zusammenarbeit im Bereich Schule und Möbel. Als Leiter der 
Bewegten Schule Pram ist mir Ergonomie und Kindesentwicklung ein großes Anliegen. Immer wieder 
fühle ich mich durch euch, liebe Gitti und lieber Franz, gut beraten und betreut! 
Unsere Schüler lieben vor allem eure ScuolaBox, den LeitnerWipp (RP) und den ScuolaFlex und als 
Lehrer kann ich nur sagen, dass es zum Arbeiten in unterschiedlichsten Unterrichtssituationen das 
beste und durchdachteste Sitzmöbel ist, das ich kenne. Eigentlich sollten möglichst viele Klassen bzw. 
Schulen in diesen Genuss kommen, solche Sitzmöbel zu haben! 
Alles Gute für die Zukunft! 

 

Franz Weinbacher am 10.10.2012 um 14:15 
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es ein Unternehmen mit dieser Ideologie - „Begeisterte Anwender 
und zufriedene Kunden sind eine bessere Basis für ein Unternehmen als rasch wachsende Umsätze 
(O-Text Brigitte Leitner)“- in einer Zeit, wo alles nur auf Umsatz und Gewinn ausgerichtet ist, heute 
noch gibt. Ich bin durch ihre Firma eines Besseren belehrt worden.  
Beste und freundlichste Beratung, beste Qualität, bestes Service – alles perfekt! 
Dass es in der Geschäftswelt noch so menschlich zugehen kann, wie bei Ihnen, freut mich sehr.  
Weiterhin alles Gute! 
 
 
Dipl.-Päd. Burgi Madl am 28.11.2011 um 16:45 
Liebes Ergomöbel Leitner-Team, 
 
wir denken sehr gerne an unseren Lehrausgang am 15.11.2011 zurück. Vielen Dank für die 
interessante Führung, die vielen wertvollen Informationen und die Gastfreundschaft! Die 
mitgenommenen Sitzmöbel sind bei den Schüler(innen) sehr beliebt!  
Mit den besten Wünschen! 
Schülerinnen der 2b-Klasse der LWBFS Andorf 
und Dipl.-Päd. Burgi Madl 
 
 
VS Krühub am 05.07.2011 um 21:48 
Für die kostenlose Reparatur, bei der auch der Sitzbezug ohne Verrechnung erneuert wurde, 
bedanken wir uns herzlich. Unsere LeitnerWipp haben sich im täglichen Einsatz in der Klasse bestens 
bewährt und sind in jeder Hinsicht empfehlenswert. 
 
 
Brigitte Fittler, Kundenservice am 06.09.2011 um 16:50 
Ein ganz dickes Dankeschön an das Leitner-Team, ganz besonders an Herrn Leitner!  
Durch den spontanen persönlichen Einsatz bei unserem Kunden konnten 8 Leitnerwipp ganz 
unkompliziert umgerüstet werden. Die Erzieherinnen des Kindergartens in Dorfen kommen so in den 
Genuss der rückenfreundlichen Stühle durch die richtige Sitzhöhe. Unsere Außendienstmitarbeiterin 
sagt daraufhin, jetzt verkaufe sie die - mit Abstand besten Stühle - noch lieber. 
Mit besten Grüßen 
Brigitte Fittler 
 
 
Michael Brandstätter am 06.05.2011 um 17:38 
Seit einigen Wochen sitze ich auf einem LeitnerWipp mit Sattelsitz und ich muss sagen ich bin schwer 
begeistert von der körperlichen Freiheit die ich seither beim arbeiten genieße. Da ich nun auch etwas 
höher als früher sitze, fühle ich mich oft vitaler als früher. 
Hätte mir nicht gedacht wie viel gutes Sitzen ausmachen kann. 
Ob ich meine anderen KollegInnen vom Jugendbüro noch davon überzeugen kann wird sich zeigen :D 
 
Danke für die gute Qualität 



 
Dr Oliver Wirth am 22.03.2011 um 14:48 
Liebes Leitner-Team, 
vor knapp einer Woche habe ich meinen etablierten Bürosessel aus Leder und Chrom gegen Ihren 
Balancehocker (LeitnerWipp) ausgetauscht. Die Umgewöhnung war (unerwartet) schnell und 
problemlos. Besonders gefällt mir das aktive Sitzerlebnis. Meinen alten Sessel vermisse ich nicht; 
ganz im Gegenteil! 
Herzlichen Dank auch nochmals für die hervorragende Beratung und unkompliziert Abwicklung! 
Beste Grüße aus Dubai, 
Oliver Wirth 
 
Bernd Terver am 01.02.2011 um 17:09 
Lieber Herr Leitner, 
 
seit etwas mehr als einem Monat sitzt nun die Bassgruppe der Deutschen Oper Berlin auf Ihren 
Basstühlen. Die einhellige Meinung aller Kollegen ist, das dies der beste Basstuhl ist den wir kennen. 
Die Sitzfläche ist so komfortabel und vielfältig verstellbar, das auch sehr lange Opern ermüdungsfreier 
als auf anderen Stühlen bewältigt werden können. Stabilität und Design sind auf höchstem Niveau. 
Nicht zuletzt möchte ich Ihnen auch für den hervorragenden Service und die schnelle Abwicklung 
danken. Ein besonderer Dank an Herrn Opitz. 
 
Herzliche Grüße aus Berlin 
 
Bernd Terver 
 
 
 
doppelpack marketing GmbH am 31.01.2011 um 09:13 
Liebes Leitner-Team, 
auch wir in unserem Büro sind begeisterte Nutzer der Leitner Ergo Sitzmöbel! Von der tollen Webite 
und dem gesamten Webauftritt sind wir begeistert! Nur weiter so! Wir freuen uns auf eine weiterhin 
erfolgreiche Zusammenarbeit! 
Winterliche Grüße aus Salzburg! 
 
 
 
Kinesiologie Sigrid Obermüller am 14.12.2010 um 11:57 
Seit ca 3 Jahren sitzen meine Klienten und ich in meiner Kinesiologie-Praxis recht vorteilhaft und 
bequem auf den "Leitner´s". Vor allem haben die Kinder große Freude an der Beweglichkeit im Sitzen, 
und ich, weil ich dadurch meiner beanspruchten Wirbelsäule während meiner Tätigkeit was Gutes tun 
kann. Die platzsparende Dimension des "wipp" mache ich mir bei meinen häufigen Musikproben gern 
zu Nutze. Dieser ist leicht eingepackt und an Ort und Stelle für die unterschiedlichsten Aktivitäten 
bereitgestellt. Ich möchte Euch, liebe Gitti und Franz, vor allem zum "Bar" gratulieren, der mir 
persönlich in der Farbe ecrù am besten gefällt. Also, wenn wir unsere Kellerbar-Pläne verwirklichen, 
werden wir auch in den Genuss dieser eleganten Möbelstücke kommen! An dieser Stelle möchte ich 
noch ergänzen, dass mich mein erster "Ergo-Sitz" seit ca 13 Jahren begleitet - und der ist praktisch 
wie neu. Ergo: "Leitner´s" sind Möbel fürs Leben. 
 

 

Kaufen nun den 3. Twist Sessel, da alle in der Familie auf einem sitzen wollen. Er ist nicht nur 
formschön und benötigt wenig Platz, man ist damit auch sehr beweglich und hat einen super 
Sitzkomfort. Unser 1. Sessel ist nun schon 8 Jahre alt und man sieht ihm das keineswegs an, obwohl 
er täglich benützt wird. Mein Mann hat sich auch in der Firma einen zugelegt. 
Judith Klingesberger, Ottensheim 

 


