IN. Programm 184

Aktivieren.
Konzentrieren.
Entspannen.
Häufige und vielfältige Bewegungen in die
Büroarbeit zurückzubringen, zählt zu den
zentralen Aufgaben, um Körper und Geist
zu aktivieren, um sich besser zu konzentrieren und um sich wirkungsvoller zu entspannen. Als Spezialisten für das Bewegungssitzen haben wir deshalb beim Bürosessel ON dem Sitzen erstmalig das
„Laufen“ beigebracht: mit der patentierten
Weltinnovation Trimension®, die natürliche,
dreidimensionale Bewegungen der Hüfte
stimuliert und den Körper gleichzeitig in jeder Position sicher im Gleichgewicht hält.
Bei unserem jüngsten Bürostuhlprogramm
IN ist es unseren Ingenieuren gelungen,
die Trimension® für die obere Mittelklasse
zu adaptieren: Kompakter, einfacher und
noch dynamischer bietet IN eine einzigartige Verbindung natürlicher, dreidimensionaler Sitzdynamik mit höchstem Komfort und Wohlbefinden. Das synchron
bewegliche Sitz-Rücken-System spricht auf
kleinste Gewichtsverlagerungen an und
folgt dem Körper in jeder Richtung wie
eine zweite Haut. Doch IN überzeugt nicht
nur durch sein Sitzerlebnis: Vom Designbüro wiege gestaltet sticht er auch ästhetisch positiv heraus: Die markanten, sichtbaren Gelenkpunkte und sein sportlichjunges Design machen ihn zum wertigen
„Hingucker“, der sich dennoch nicht in den
Vordergrund spielt.

IN.
Design: wiege
Modell 184/7

Gestelloberflächen matt beschichtet: Passend zu den Farben des Formstrickgewebes der Rückenlehne sind auch die Gestelloberflächen in Pulverbeschichtung erhältlich. Neben den Standardbeschichtungen in Schwarz matt oder Silber seidenmatt gibt es sie in Verbindung mit farbgleichem Aluminium-Fußkreuz in Türkis, Grau, Orange und Rot, ebenfalls jeweils matt. Gestelloberflächen poliert: Die Schwenkarme aus Aluminiumdruckguss sind in
Verbindung mit einem identisch ausgeführten Aluminium-Fußkreuz wahlweise auch poliert erhältlich. Diese Oberfläche wirkt ausgesprochen authentisch
und korrespondiert gut mit anderen natürlichen Oberflächen. Gestelloberflächen hochglanzpoliert: In Kombination mit verchromten Oberflächen
bieten die hochglanzpolierten Gestelle eine passende Alternative. Durch die spiegelnde Reflexion wirken die Materialdimensionen zudem schlanker und
lassen den IN eleganter erscheinen.

Rückenlehne mit Formstrick
Im atmungsaktiven Formstrickgewebe
des Rückens ist die Lordosestütze mit
höherer, dreidimensional wirk samer
Dichte eingearbeitet. Der überdies
leicht durchscheinende Bezug wird in
einem Stück gefertigt und auf dem
Rückenrahmen aufgebracht. Dadurch
passt er sich unterschiedlichen Körperformen und Sitzhaltungen an.

Rückenlehne mit doppellagigem Formstrick
Besonders hochwertig und optisch noch komfor tabler wirkt IN
mit dem doppellagigen Bezug.
Der eingearbeitete ebenfalls atmungsaktive Polsterschaum und
die zusätzlichen Nähte sorgen für
eine markante dreidimensionale
Konturierung, die in der Rückansicht durch die optionale zusätzliche Lordosestütze verstärkt wird.

Trimension® mit Sitzvorneigung
Das Sitz-Rücken-System neigt
sich aus der horizontalen Stellung
synchron um bis zu 12° im Sitz
und bis zu 26° im Rücken zurück,
bei bis zu 13° Seitenneigung.
Wird die Taste links unter der
Sitzvorderkante nach oben gedreht, werden für eine aufrechte
Sitzhaltung zusätzlich bis zu 5°
Vorneigung erreicht.

Sitztiefenverlängerung
Die Sitztiefe beträgt in der Standardausführung 430 mm. Mit der
optional erhältlichen Sitztiefenverlängerung kann sie in insgesamt vier Raststufen für kurze
Oberschenkellängen auf 400 mm
reduziert oder aber für lange
Schenkel auf bis zu 450 mm vergrößert werden. Die patentierte
Einstellung erfolgt über beidseitige Schieber bequem im Sitzen.

26°

Technische Übersicht
Drehstühle mit patentierter Trimension® für dreidimensionale, automatische
Anpassung an jede Bewegung und Sitzhaltung. Kopplung der 3-D-Synchronmechanik mit hochelastischem Sitz-Rücken-System. Stufenlos einstellbarer
Gegendruck, in der vorderen Sitzposition arretierbar. Optionale Lordosestütze um 60 mm höheneinstellbar. Sitzhöhe per Tastendruck stufenlos einstellbar. Optionale Sitztiefenverlängerung von 400 bis 450 mm.
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Weitere Informationen unter: www.wilkhahn.de/in

Standards und Zertifizierungen. Aktuelle Umweltinformationen sind auf der Wilkhahn-Internetseite hinterlegt.
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