SILYA

Junior

Die Neuentwicklung.

SILYA

Junior

Der «Wohlfühl-Stuhl» Ihren Kindern zuliebe.
Ermöglicht Ihren Kindern gesundes Sitzen.
Bis ins Detail durchdacht.

SILYA

Junior – ein Schweizer Produkt*

Der Stuhl für Kinder und Jugendliche ist eine Neuentwicklung,
basierend auf den Erkenntnissen des Arbeitsstuhls «Silya», der sich
im Geschäftsbereich bereits tausendfach bewährt hat. Der «Junior»
wurde speziell abgestimmt auf die Anatomie ganz junger Menschen,
beinhaltet aber alle Eigenschaften eines ergonomischen Arbeitsstuhls
für Erwachsene.
Eine neue Art zu sitzen für Kinder und Jugendliche. Mit den entsprechenden positiven Auswirkungen für Nacken, Schultern, Rücken
und Beine.

SILYA

Junior – Sitzkomfort pur

Die verwendeten natürlichen Materialien sorgen für
einen optimalen Temperaturausgleich.
Die anatomisch geformte Rückenlehne ist horizontal
und vertikal stufenlos verstellbar und gewährt der Wirbelsäule die geforderte Entlastung. (Bei Jugendlichen ein
nicht zu unterschätzender Faktor Vorteil.)
Die anatomisch geformte Sitzfläche kann stufenlos in
einen positiven Sitzwinkel bis zu ca. 18˚ verstellt werden
und ist so bemessen, dass sie der Blutzirkulation
förderlich ist. (Ein positiver Sitzwinkel verhindert
eine Beckenrotation nach hinten sowie das
Zusammensinken des Körpers und fördert dadurch
eine gesunde Sitzhaltung.)
Die als optionales Zubehör erhältlichen Armlehnen
sind in der Höhe und Breite verstellbar und lassen
sich zusätzlich zum Körper hin drehen.
Die Sitzhöhe ist mittels Verstellhebel individuell
anpassbar für optimales Sitzen, Tag für Tag.
Der Stuhl wächst mit – indem er stufenlos den sich
verändernden Körpermassen (Wachstum) der
Jugendlichen stetig angepasst werden kann bis ins
Erwachsenenalter.
Das Fusskreuz entspricht den gültigen
Sicherheitsnormen und ist absolut kippsicher.

SILYA

Besseres Sitzen ist sofort erlebbar. Testen Sie den
Stuhl (kostenlos) und die Entscheidung wird
Ihnen leicht fallen. Und zu seinen überragenden
Eigenschaften bietet SILYA Junior auch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Garantie: 3 Jahre auf Gestell und Mechanik;
10 Jahre auf den Gaslift

SILYA
Ihr Partner

Junior – jetzt kennen lernen

Junior – in attraktiven Farben

Der Stuhl ist in den Farben Rot, Blau, Schwarz
oder den Mustern Zebra, Kuh oder Leopard
erhältlich.

SILYA – entstammt der Tagalog-Sprache der Philippinen und bedeutet
so viel wie «Edler Stuhl».
*Hergestellt in der Schweiz von der Anatom GmbH.

