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Das Design stammt von Per Øie aus dem Jahr 1985. In der Varier 
Kollektion ist Move der Stuhl, der die meisten 
Bewegungsmöglichkeiten bietet. Mit seiner konvexen Holzbasis, 
einem abgerundeten Sitz und der höhenverstellbaren Gasfeder 
fördert Move uns ständig, eine Balance zu finden – und bietet 
dennoch die Unterstützung, die wir benötigen. Move™ ist der 
perfekte Begleiter für den höhenverstellbaren Schreibtisch oder für 
Aktivitäten, bei denen Bewegungsfreiheit gefragt ist. 

Move™ ist flexibel, vielseitig und ermöglicht nahtlose Übergänge von 
sitzenden bis hin zu fast stehenden Positionen. So können Sie den 
Stuhl im Arbeitsbereich an Ihre Bedürfnisse anpassen, die sich im 
Laufe des Tages auch manchmal ändern. Verwenden Sie Move™ als 
Arbeitsstuhl oder als Ergänzung zu Ihrem herkömmlichen Bürostuhl 
für zusätzliche Abwechslung. 

Die Basis des Move™ besteht aus Buchensperrholz, das mit einem 
Eschenfurnier überzogen ist. Die Oberfläche wird manuell geschliffen 
und mit einem Lack auf Wasserbasis beschichtet, erhältlich in einem 
natürlichen oder schwarzen Finish. Die Unterseite der Basis verfügt 
über eine integrierte Gummischeibe, mit einer rutschfesten 
Oberfläche. Der Mechanismus der höhenverstellbaren Gasfeder 
verläuft stufenlos, er lässt sich zuverlässig mithilfe des Hebels unter 
dem Sitz regulieren. Ein weich geformter Schaumstoffsitz mit drei 
identischen Seiten trägt zur Benutzerfreundlichkeit des Stuhls bei 
und ist mit verschiedensten Bezügen erhältlich.
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Wir stellen vor: Move™ mit neuer Basis
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Schluss mit Zubehör und überflüssigen Ersatzteilen. Die neue  
Move™ -Basis ist für alle Umgebungen geeignet und sorgt 
für ein leichtgängiges, flexibles Sitzgefühl - völlig unabhängig 
davon, auf welchem Bodenbelag sich der Stuhl befindet. Der 
untere Teil der Basis besteht aus einer Gummischeibe, die 
unter der Holzbasis befestigt ist. Die neue Lösung erhöht die 
Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit des Stuhls, 
reduziert die Umweltbelastung und vervollständigt das 
ursprüngliche Design.

Wir stellen vor: Move™ mit neuer Basis
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Die Gummischeibe wird in der neuen Einfräsung am unteren Teil des Holztellers befestigt.

Wir stellen vor: Move™ mit neuer Basis
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Übergangslos integriert, ist die Gummischeibe bei 
Verwendung des Stuhls nicht sichtbar.

Wir stellen vor: Move™ mit neuer Basis
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Die neue Basis sichert die gleiche Funktionalität: Völlig egal ob 
auf Parkettboden, der nicht zerkratzen soll, oder auf glatten 
Fliesen, auf denen Rutschgefahr droht – durch die neue Basis 
können wir uns frei bewegen. Kippeln, drehen, hin- und 
hergleiten, die neue Lösung ist universell.

Integriert und universell einsetzbar

Die neue Move™ Basis



Wir glauben, dass wir gesünder und nachhaltiger leben 
können, wenn wir uns im Gleichgewicht befinden. Wir 
beginnen da, wo unsere Stühle hergestellt werden. Mit der 
neuen Basis können wir auf die Verwendung eines 
Zweikomponentenlacks verzichten, der für die vorherige Anti-
Rutsch-Beschichtung diente. Die neue Basis belastet so die 
Umwelt deutlich weniger und schont Personen, die den Stuhl 
in der Produktion hantieren.

Reduziert die Umweltbelastung 
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Das Beste an der neuen Basis? Sie werden sie nicht einmal 
bemerken. Form folgt Funktion,  aber Funktion allein reicht nie 
aus. Aus diesem Grund haben wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, eine Lösung zu schaffen, bei der die Funktion des 
Stuhls erhalten bleibt, ohne Kompromisse bei der Ästhetik 
einzugehen. Die neue Basis stört das ursprüngliche Design 
nicht, da sie nahtlos integriert und praktisch unbemerkt bleibt.

Einfacher und besser

Die neue Move™ Basis



Wir stellen vor: Move™ Compact
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Move™ Compact ist eine Fortsetzung unseres klassischen  
Sitz-Steh-Hockers Move™. Move™ Compact verfügt über 
einen kleineren Sitz, eine kleinere Basis und eine Sitzhöhe 
im niedrigeren Bereich, was ihn zu höhenverstellbaren, aber 
auch normalen Schreibtischen kompatibel macht. Er wurde 
mit der Grundidee entwickelt, die gleiche Variation und 
Bewegungsfreiheit wie Move™ an normalen und festen 
Tischhöhen anzubieten. Der Stuhl ist optimal für das Home 
Office oder jeden anderen Ort, an dem Sie Abwechslung 
wünschen.

Move™ Compact



P 13

Die Sitzhöhe des Move™ Compact beginnt bereits bei 
49 cm, sodass sich der Hocker auch für Schreibtische 
und Tische mit normaler Höhe eignet. Wählen Sie 
zwischen zwei verschiedenen Gasfedern, die sich 
lediglich durch den erforderlichen Einstelldruck 
unterscheiden. Die niedrige Gasfeder ist unser 
Standard, während wir die Option leicht für Personen 
mit einem Gewicht zwischen 35 und 53 kg empfehlen.

Move™ Compact
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Move™ Compact ist leichtgewichtig und lässt sich 
einfach überall dahin bewegen, wo Sie ihn gerade 
benötigen. Durch die Gummihalterung unter dem Sitz 
lässt sich der Stuhl am Schreibtisch aufhängen - so 
nimmt er nach getaner Arbeit keinen Platz weg und 
lässt sich einfach aus dem Weg räumen. 

Move™ Compact
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Move™  

Sitzhöhe 

Mittel 
56 - 82 cm 

Hoch 
65 - 87 cm

43 cm

Move™ Compact  

Sitzhöhe 
49 - 68 cm 

Niedrig 
> 53 kg 

Leicht 
35 kg - 53 kg 

40 cm

36 cm

34 cm




