Silya Synchron
Die Entspannungsformel
für Vielsitzer
Silya Synchron lädt zum smarten und gesunden Sitzen ein.
Durch die vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten und die fein
einstellbare Synchronmechanik ist ein freifliessender Wechsel
von aktiver in passive Sitzhaltung garantiert. Durch die grossen
Verstellbereiche von Sitztiefe, Rückenlehnenhöhe und Sitzhöhe
ist dieser Stuhl für kleine und grosse Menschen geeignet.
Silya Synchron – eine gelungene Kombination aus Hightech, Ergonomie und Design für dynamisches und gesundes
Sitzen mit Stützung des gesamten Bewegungsspektrums.

Silya Synchron,
Synch
hron wie es Ihnen gefällt –
der Stuhl steht in verschiedenfarbigen
Bezugsstoffen zur Auswahl und ist
auch in schwarzem Leder erhältlich.

Ein Schweizer Produkt
Entwickelt und hergestellt wird der Stuhl in der Schweiz von der
Anatom GmbH. Es ist ein Stuhl für den gesamten Arbeitsbereich,
im Geschäft wie auch zu Hause, der die Gewöhnung an besseres Sitzen leicht macht.

Form, Funktionen und Materialien
verfolgen das gleiche Ziel
Der Stuhl für alle, die bei der Arbeit gesünder sitzen wollen. Die
verwendeten natürlichen Materialien erhöhen den Sitzkomfort
zudem beträchtlich, indem sie für einen optimalen Temperaturausgleich sorgen.
Die Rückenlehne ist so verstellbar, dass sie der Wirbelsäule die
geforderte Entlastung bietet. Der grosse Höhenverstellbereich
gewährleistet eine punktgenaue Abstimmung auf jede Körpergrösse für die optimale Stützung der Lendenwirbelsäule.
Die anatomisch optimal geformte Sitzfläche wurde aufgrund der
Biomechanik des Menschen entwickelt und ist so bemessen, dass
sie der Blutzirkulation förderlich ist. Zudem kann sie im Neigungswinkel unabhängig von der Synchronmechanik stufenlos in einen
positiven Sitzwinkel bis zu 18° geneigt werden. Das verhindert
eine Beckenrotation nach hinten und ein Zusammensinken des
Körpers und fördert damit eine gesunde Sitzhaltung.

Sitzen ist nicht gleich Sitzen.
Dieser Stuhl trägt dem Rechnung. Mit einfachen Handgriffen
lassen sich Höhe und Winkel von Rückenteil, Sitzfläche und
Armlehnen so verstellen, dass eine neue Art zu sitzen spürbar
wird. Mit den entsprechenden positiven Auswirkungen für
Nacken, Schultern, Rücken und Beine.

Silya Synchron im Überblick
– Synchronmechanik mit Gewichtsanpassung von
40 bis 120 kg
– Sitzhöhenverstellung stufenlos
– Sitzflächen-Neigungswinkel von 0 bis 18°
wahlweise freifliessend oder in verschiedenen
Winkeln arretierbar
– Sitztiefenverstellung

Alle Silya-Modelle sind geprüft
Die Silya-Stuhlkollektion von Anatom wurde nach den
neuesten ergonomischen Erkenntnissen entwickelt und
erfüllt die höchsten Anforderungen an Arbeitsstühle.

– Rückenlehne in der Höhe verstellbar
– Rückenlehne nach hinten freifliessend oder
arretierbar
– 3-D-Armlehne in Höhe, Breite und

Ihr Partner

Tiefe verstellbar
– Nackenstütze stufenlos verstellbar
– Leichtgängige Rollen für harte oder weiche
Böden
– Verschiedene Bezugsstoffe (inkl. Leder)
zur Auswahl

