Wer vom Sitzen müde wird
oder Probleme kriegt,
kann jetzt darauf setzen:

SILYA ist mehr als ein Stuhl.
SILYA – so heisst die

Alternative zu Sitzproblemen.

SILYA

ist eine Neuentwicklung.
Aus langer Erfahrung.
Form, Funktionen und Materialien.
Alles ist auf ein Ziel hin konzipiert:
ohne Ermüdung über längere
Zeit entspannt sitzen zu können.

SILYA

Testen Sie
und erleben Sie gesundes Sitzen.

SILYA* – ein Schweizer Produkt
In diesem Stuhl steckt die jahrelange Erfahrung von anerkannten Spezialisten. Es ist ein Stuhl für den ge-samten
Arbeitsbereich, im Geschäft wie auch zu Hause, der die
Gewöhnung an besseres Sitzen leicht macht. Hergestellt
wird er in der Schweiz von der Anatom GmbH.

SILYA – Form, Funktionen und Materialien
verfolgen das gleiche Ziel
Sitz- und Rückenteil entsprechen physiologischen
Grundsätzen. 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. Die anatomisch
geformte Sitzfläche ist stufenlos verstellbar und so
bemessen, dass sie der Blutzirkulation förderlich ist.

SILYA – aktives Sitzen, entspanntes Sitzen
Sitzen ist nicht gleich Sitzen. SILYA 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 – passt sich an

SILYA – jetzt kennen lernen

Die anatomisch geformte Rückenlehne ist
horizontal und vertikal stufenlos verstellbar und
passt sich dadurch optimal dem Körper an.

Besseres Sitzen ist nur auf längere Frist erlebbar.
Sie können SILYA kostenlos während drei Wochen testen. Das erlaubt Ihnen, diesen Stuhl wirklich
kennen zu lernen. Die Entscheidung wird Ihnen
anschliessend leicht fallen. Denn zu seinen überragenden Eigenschaften bietet SILYA auch ein
ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
*SILYA – entstammt der Tagalog-Sprache der Philippinen und bedeutet
soviel wie «Edler Stuhl».

Ihr Partner

Die Armlehnen sind in der Höhe und Breite
verstellbar und lassen sich zusätzlich zum Körper
hin drehen.
Die Sitzhöhe ist mittels Verstellhebel fein
anpassbar für optimales Sitzen.
Die anatomisch geformte Sitzfläche kann stufenlos in einen positiven Sitzwinkel bis zu ca. 18˚
verstellt werden. (Ein positiver Sitzwinkel verhindert eine Beckenrotation nach hinten sowie
das Zusammensinken des Körpers und fördert
dadurch eine gesunde Sitzhaltung.)
Das Fusskreuz entspricht den gültigen Sicherheitsnormen und ist absolut kippsicher.
Die Rollen sind leichtgängig und geräuschlos.
Dank der rundum robusten Konstruktion ist
SILYA eine Investition in Ihre Sitzzukunft.

