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Eine betriebliche Gesundheitsförderung verbessert die Arbeitsleistung und das Wohlbefi nden der Mitarbeiter 
und kann die Ausfalltage mit den damit verbunden Kosten wesentlich reduzieren. Die dafür notwendigen Aus-
gaben können auch mit bis zu 500 € pro Jahr und Mitarbeiter steuer- und sozialversicherungsfrei nach § 3 Nr. 
ESTG geltend gemacht werden.

Unter den Steuerfreibetrag fallen unter anderem Leistungen nach Primärprävention wie:
➢  Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivitäten.
➢  Vorbeugung und Reduzierung spezieller gesundheitlicher Risiken.
➢  Gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeitstätigkeiten und Bedingungen.
➢  Vermeidung und Reduktion von Übergewicht und Durchblutungsstörungen.

                 Für diese aufgeführten Leistungen sind unsere Trainingsgeräte und Stühle seit vielen Jahren
                 bewährt, können Ihre gesundheitsförderlichen Maßnahmen wirkungsvoll unterstützen und
                          sind eine Investition in Ihrer wichtigstes Kapital „Ihre Mitarbeiter“.

Vorteile durch Krafttraining 
und Bewegung
Die gesundheitlichen Vorteile von Krafttraining und 
Bewegung für eine notwendige körperliche Leis-
tungsfähigkeit sind medizinisch und wissenschaft-
lich nachgewiesen und belegt. Insbesondere die 
Stärkung der Muskulatur und dem Herz-Kreislauf, 
die Verbesserung der Durchblutung im gesamten 
Körper und auch im Gehirn, die Beweglichkeit und 
die Fettverbrennung, sind die wichtigen positiven 
Verbesserungen.  

Gesunde und beschwerdefreie Mitarbeiter 
bringen nachweislich eine höhere Arbeitsleis-
tung, sind weniger krank und verursachen da-
durch auch geringere Kosten.

Universal-Doppelzugtrainer (ermöglicht über 50 verschiedene Übungen)
Der Universal-Doppelzugtrainer entspricht den Sicherheitsvorschriften und ist ein seit vielen Jahren bei Privatpersonen, Fit-
ness- und Therapieeinrichtungen, Kliniken und Universitäten bewährtes Trainingsgerät für ein sehr vielseitiges effektives Kraft-
training aus den unterschiedlichsten Ausgangspositionen und bei richtiger Ausführung, ohne Belastung der Gelenke. Durch 
die 2-fache Umlenkung sind auch Schnellkraftübungen für ein Herz-Kreislauftraining möglich. Als Besonderheit kann das 
Gerät auch von Personen und Mitarbeitern die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, eigenständig und ohne Fremdhilfe ge-
nutzt werden. Durch die hochwertigen Aluminium-Profi le und speziellen Laserteile, hat das Gerät ein sehr exklusives Design. 

Universal-Stuhl
Für eine sichere Körperfi xierung beim Training wie z. B. beim Latziehen, empfehlen wir den Universal-Stuhl. Das Sitzpolster 
hält Sie beim Training in Position und die Sitzhöhe ist körpergerecht einstellbar.    

Bei Interesse an einer kompletten Fitness-Einrichtung bitten wir um Ihre Anfrage.

Auch für 

Rollstuhlfahrer und 

mit Handicap!

Abb. zeigen
Universal-Doppelzugtrainer

„Standmodell“ mit Stuhl.



Die Stuhlserie für ein ergonomisches aktives Sitzen.

Medizinisch und wissenschaftlich bestätigt
Ein stundenlanges passives Sitzen ist gesundheitsschädlich, verursacht Milliarden € an Kosten im Jahr und 
kann zu Rückenbeschwerden, Verspannungen einer Gewichtszunahme und weiteren Beschwerden führen.

Was kann man dagegen tun? 
Wir sollten unserem Organismus deshalb auch im Sitzen die Bewegungen 
ermöglichen die er benötigt und wofür er geschaffen ist. Sitzen & trainie-
ren mit einem Stuhl. Mit dem Federstuhl ist das möglich!  

Unsere Empfehlung 
Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass die Ober- und Unterschenkel einen 
Winkel von 100° oder auch mehr bilden. Wenn Sie in einem 90° oder rech-
ten Winkel sitzen, werden die Atmungsorgane ungünstig belastet und die 
freie Zirkulation der Blut- und Lymphgefäße wird behindert.

Zu Ihrer Information 
Beim Sitzen ist die Belastung auf die Wirbelsäule um ca. 50% höher wie im 
Stehen und steigt beim Sitzen mit Rundrücken noch wesentlich an. Da wir 
beim Stehen jedoch keine Rücken- und Armlehne haben, liefern wir unsere 
Stühle nur ohne diese unterstützenden Komponenten aus.

Vorteile und Qualität: Made in Germany 
Insbesondere der Federstuhl kann die negativen Auswirkungen durch ein 
täglich stundenlanges passives Sitzen verhindern oder bereits bestehende 
verbessern. Das spezielle Sitzpolster hält Sie automatisch in der ergono-
misch richtigen Sitzposition. Über die Eibach-Feder ermöglicht der Feder-
stuhl Bewegungen in jede Richtung. Diese aktiven Bewegungen und der 
ständige Wechsel von Be- und Entlastung stärken die Muskulatur, lockern Verspannungen, erhöhen die Elastizität und Nähr-
stoffzufuhr der Bandscheiben und regen den Stoffwechsel, die Fettverbrennung, die Durchblutung und die freie Zirkulation 
der Blut- und Lymphgefäße an. Durch die hochfeste           -Feder bleibt der Oberkörper ohne gewollte aktive Bewegungen 
stabil und ohne Abweichung der Augen.
Wir verwenden nur hochwertige            -Federn und LGA geprüfte und zugelassene Komponenten.  
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Medizinisch & wissenschaftlich geprüft & empfohlen
Die positiven Erfahrungen insbesondere mit dem Federstuhl, wird uns von der der Universität Freiburg und Heidelberg, 
dem Frauenhoferinstitut IAO Stuttgart und vielen weiteren bestätigt.

Abb. zeigt: Feder-Stuhl

Universal-Stuhl
Der Universal-Stuhl hat das gleiche Sitz-
polster wie der Federstuhl und eignet 
sich für die unterschiedlichsten Arbeits-
plätze. Auf Wunsch erhalten Sie den 
Stuhl auch mit einer längeren Hubsäule 
als Stehstuhl.
Bei diesem Stuhl verhindert eine Hub-
säule mit Tiefenfederung ein starres 
Sitzen. Somit sitzen Sie auch bei die-
sem Stuhl in Bewegung. 

Sitzpolster
Serienmäßig erhalten Sie die Sitzpolster 
in hochwertigem Stoff in den Farben: 
schwarz und rot und auf Wunsch auch 
als Damensitz. 

Abb. zeigt: Universal-Stuhl Abb. zeigt: Damensitz


