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TesT GERNOT STEIFENSAND AG SITWELL DREAM-Kollektion

VOLKS-Design
Dass Design seinen Preis hat, weiß ein jeder. Die sITWeLL GeRNOT 
sTeIFeNsAND AG stellt nun den Bürodrehstuhl sITWeLL Dream vor, 
der die Anmutung eines Design-Klassikers hat, bequem und 
(trotzdem) ergonomisch ist und zudem nicht die Welt kostet.

D er Bürostuhlhersteller SIT-

WELL GERNOT STEIFEN-

SAND bringt mit der       

SITWELL Dream-Kollektion einen Dreh- und 

Konferenzstuhl auf den Markt, der trotz seines 

günstigen Preises über einen, wie die FACTS-

Tester bestätigten, hohen Sitzkomfort und 

über eine Ausstattung verfügt, die man sonst 

eher bei hochpreisigen Modellen findet. 

Das moderne Design erhält der Bürodreh-

stuhl durch klare und schlanke Linienfüh-

rung. Darüber machen eine moderne „Retro-

Optik“ mit viel Chrom und Leder den 

SITWELL Dream zum echten Hingucker. Ein 

besonderer Blickfang ist dabei die gepolster-

te Rückenlehne, das Chromgestell und die 

mit Leder überzogenen Armlehnen. Das Le-

derpolster ist in den Farben weiß, braun und 

schwarz und das Fußkreuz in eckig oder im 

runden Alu-Design erhältlich.

Klassisch unD bezahlbar

Beim FACTS-Test geht es aber nicht nur 

um Design, sondern auch um Funktionalität: 

Die Wippmechanik mit Gewichtseinstellung 

in Verbindung mit dem Komfort- und Well-

ness-Sitz und der dreifach gepolsterten Rü-

ckenlehne ermöglichen ein sehr entspanntes  

und ergonomisches Sitzen. Der FACTS-Test 

zeigte, dass alle Probanden mit den Einstel-

lungen sehr gut zurecht kamen. Besonders 

die Gewichtseinstellung mit dem gut zu er-
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Mit der SITWELL Dream-Kollektion 
präsentiert Gernot Steifensand eine 
ästhetisch, anspruchsvolle Dreh- und 
Konferenzstuhl-Kollektion, die funktio-
nell sowie ergonomisch durchdacht ist 
und die sich für den Einsatz im Büro, 
im Konferenzraum und in der Lounge 
bis hin zum Privatbereich sehr gut 
eignet und zudem ein echtes Schnäpp-
chen ist.

Produkt: SITWELL DREAM-Kollektion
Beschreibung: Bürodreh- und 
Konferenzstuhl
Anbieter: GERNOT STEIFENSAND AG
Preis: 790 Euro in der Vollausstattung
(exkl. MwSt.)

Fazit

BeuRTeILuNG

ergonomie: 

Bedienung: 

Funktionalität: 

Design: 

Preis: 

Gesamtergebnis: sehr gut

reichenden Rad unter der Sitzfläche, lässt 

sich schnell und einfach durchführen. Kom-

mentar einer Testperson: „Der Stuhl ist sehr 

angenehm und die Wippmechanik animiert 

zu häufiger Bewegung; Bei richtiger Einstel-

lung, lässt sich eine ständig wechselnde Sitz-

haltung erzielen, die Verspannungen gar 

nicht erst auftreten lässt.“ 

luftig gepolstert

Gut bewertet wurde auch die 3-Polster-

Technologie in der Rückenlehne. Zum einen 

sehen die drei waagrechten Polsterelemente 

optisch sehr ansprechend aus und zum ande-

ren bieten sie einen guten und „luftigen“ 

Sitzkomfort: Die Komfortpolsterung im Sitz-

bereich sorgt zudem für eine optimale Druck-

verteilung im Sitz- und Rückenbereich.  Sitz- 

und Rückendruck werden gleichmäßig 

verteilt, was Verspannungen im Schulter, Na-

cken, Rücken, Gesäß und Beckenbereich ver-

hindern kann. 

Die Bedienung des SITWELL Dream wur-

de im Test ebenfalls mit voller Punktzahl  be-

wertet: Alle FACTS-Mitarbeiter, die an dem 

Produkttest teilnahmen, waren schnell über-

zeugt. Die intuitive Bedienung macht ein 

Nachschlagen in der Bedienungsanleitung 

fast überflüssig.

Klaus Leifeld   g

Ein weiteres Produkt aus der neuen Kollek-
tion ist der SITWELL Dream Meeting. 
Hierbei handelt es sich um einen Besucher- 
oder Konferenzstuhl, der dem Bürodreh-
stuhl in Sachen Design, Ergonomie und 
Qualität ähnelt.
Wahlweise gibt es SITWELL Dream Meeting 
als Freischwinger oder mit automatischer 
Rückholautomatik für Konferenzräume. Die 
automatische Rückholautomatik sorgt dafür, 
dass der neue Konferenzsessel nach dem 
Aufstehen des „Be-Sitzers“ wieder in die 
Ausgangsposition zurückgleitet. Der Dreh-
sessel mit dem 5-armigen Alu-Fußkreuz 
passt in den Konferenzraum ebenso gut wie 
in den Wartebereich und in das Chefbüro.

SITWELL Dream MeetinginFo

GuT GELöST: Alle Bedienele-
mente des SITWELL Dream sind 
im Sitzen gut erreichbar und 
durch Piktogramme gekenn-
zeichnet.


