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Im Redaktionstest: der
3Dee von aeris mit
Komfortfeder und Rückenlehne „Alu poliert“
für 1.060 € (UVP).

Positive Schwingungen

Der 3Dee von aeris im Redaktionstest

Gute Verarbeitung mit schönen Details. | Die Feder und das Gelenk in Bodennähe sorgen für Bewegung. | Alles, nur nicht starr.

Schon der erste Blick auf den 3Dee lässt seine Dynamik erahnen: Das
Design mit der schmalen Rückenlehne ist elegant, das blanke Aluminium vermittelt einen modernen Eindruck. Vor allem aber fällt
sofort die große Feder zwischen Drehkreuz und Sitzfläche auf. Sie
macht neugierig: Wie wird man auf diesem Stuhl sitzen?

Übersichtliche Anleitung

Bevor das herausgefunden werden kann, sind zunächst ein paar andere Einstellungen nötig als an einem herkömmlichen Bürostuhl. Dabei
hilft die sehr übersichtlich gestaltete Bedienungsanleitung, die leicht
zugänglich im Bügel der Rückenlehne untergebracht ist. Sie führt
Schritt für Schritt zur richtigen Einstellung, vor allem zu der von Federspannung und seitlicher Flexibilität. „Wir empfehlen, die Flexibilität
am Anfang eher reduziert einzustellen und später so beweglich wie
möglich zu sitzen“, rät sie. Ein Rat, an den sich in der Redaktion niemand gehalten hat. Alle wollten gleich das „totale“ Bewegtsitzerlebnis.

Weniger ist mehr

Sitzt man auf dem 3Dee, irritiert im ersten Moment, dass sich die Rückenlehne nicht nach hinten neigen lässt. Einige Mitglieder der Redaktion waren anfangs auch enttäuscht, dass es keine Armlehnen
gibt. Um es aber gleich vorwegzunehmen: Wer erst einmal auf dem
Stuhl saß und arbeitete, vermisste weder das eine noch das andere.

Bewegendes Sitzgefühl

Stattdessen waren alle vom Sitzgefühl begeistert. Die Rückenlehne
ist nämlich keineswegs starr konstruiert, sondern sie federt angenehm. Und vor allem: Sie sorgt während der Arbeit für sehr guten
Rückenkontakt. Eine verstellbare Lordosenstütze unterstützt die
Wirbelsäule zusätzlich.
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Natürliche Bewegungen in drei Dimensionen – das verspricht
aeris in Bezug auf seinen neuen Bürostuhl 3Dee. Die Redaktion
von Das Büro hat das Modell über mehrere Wochen getestet.
Ein Bericht von Sebastian Klöß.
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Begründung der Redaktion:
Der 3Dee von aeris erhält die Auszeichnung büroHIT in der Kategorie Ergonomie.
Mit seiner federnden swopper-Technologie sorgt er für ein aktives, bewegtes
Sitzen im Büro. Starre, ungesunde Sitzhaltungen werden durch ihn auf besondere
Art und Weise vermieden.

Das markanteste Detail des 3Dee ist seine große Feder und deren
Wirkung. Wer auf dem 3Dee sitzt, bleibt während der Arbeit permanent in einer leichten, federnden Bewegung, die keineswegs irritiert oder gar ablenkt. Sie ist einfach angenehm. Der Unterschied
zu einem Bürostuhl, der kein Bewegtsitzen ermöglicht, wird einem
schnell bewusst, wenn man sich wieder auf einen solchen herkömmlichen Stuhl setzt. Dieser fühlt sich dann plötzlich unangenehm starr an.
Aber nicht nur hinsichtlich des Sitzgefühls konnte der 3Dee überzeugen, auch in Bezug auf Verarbeitung und Haptik. Der Stoff fühlt
sich sehr angenehm an. Ein großer Unterschied zu vielen anderen
Bürostühlen wird beim Griff unter die Sitzfläche deutlich. Wo den
Fingern sonst oft nur Stoffnähte und mehr oder minder angenehmes Plastik begegnen, treffen sie hier auf angenehm glattes Metall.
Auch dies hat dazu beigetragen, dass der 3Dee im Redaktionstest
rundum überzeugte.

| > Mehr unter: www.aeris.de

