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VIELSEITIG

STABIL

STARK IM SITZEN

eine

Wussten Sie, warum Ihr Kunde die Sitzmöbel der
Marke meychair so viele Jahre nutzt?

Wussten Sie, worin die Stärke der Marke meychair
besteht?

Ganz gleich, ob Sie aus verschiedenen Garnituren
oder Modellen wählen möchten oder ob Sie eine
Speziallösungen benötigen. Arbeitsdrehstühle, Stehhilfen, Hocker und Fußstützen – meychair bietet
Ihnen bis ins Detail abgestimmte und auf die
Anforderungen von Arbeitsplätzen zugeschnittene
Sitz- und Funktionsmöbel.

Die Marke meychair steht für äußerste Stabilität,
Widerstandsfähigkeit und optimale Industriemechaniken.
Unsere Sitzmöbel sind mit moderner und hochwertiger Stuhl-Technik ausgestattet und ganz auf die
Anforderungen eines Industriearbeitsplatzes eingestellt.
Meychair geht keine Kompromisse ein: robuste, stabile
und langlebige Stuhlteile und Fußkreuze sowie
widerstandsfähige Sitzgarnituren machen die Modelle zu
perfekten Begleitern an jedem Arbeitsplatz.

Jahrzehntelange Erfahrung, herausragende Kompetenz
und eine familiäre Unternehmensführung machen das
Unternehmen und die Marke meychair zu einem
starken und verlässlichen Partner. Bereits Unternehmensgründer Joachim Mey zeichnete sich durch hohe
Innovationen, Flexibilität und technisches Wissen aus
und führte das Unternehmen gemeinsam mit seinem
Sohn Dieter Mey von einer Lohnschweißerei zu
einem international agierenden Familienunternehmen;
mittlerweile in dritter Generation von den Enkeln Tobias
und Benedikt Mey geführt.

VERSATILE

Wussten Sie, dass die Marke meychair
außergewöhnlich breite Produktpalette bietet?

STABLE

Did you know the meychair brand offers an exceptionally wide range of products?
It doesn’t matter whether you want to choose from
different sets or models or whether you need a special
solution. Work swivel chairs, sit stands, stools and foot
rests – meychair offers you seating and functional furniture
that is tailored down to the last detail to meet workplace
requirements.

Do you know why your customers have used meychair
seating furniture for so many years?
The meychair brand stands for extreme stability, resilience and optimal industrial mechanics.
Our seating furniture is equipped with modern,
high-quality
technology
and
tailored
to
the
requirements
of
industrial
workplaces.
meychair doesn’t compromise: strong, stable and durable
chair parts and star bases as well as robust seating sets
make the models the perfect companions at every workplace.

STRONG IN SEATING

Do you know what the strengths of the meychair brand
are?
Decades of experience, outstanding skills and family-run
company management make the company and the
meychair brand a strong and reliable partner.
Company founder Joachim Mey was already known for
his innovations, flexibility and technical knowledge and,
together with his son Dieter Mey, led the company from a
contract welding shop to an international family business.
The company is now in the third generation, with the
grandchildren Tobias and Benedikt Mey.

SERVICE

WHY MEY

5 JAHRE GARANTIE

AUF ALLE METALLTEILE

[5 YEAR GUARANTEE ON ALL METAL PARTS]

PERSÖNLICHER

KUNDENBETREUER

[PERSONAL CUSTOMER ADVISER]

SEHR SCHNELLE LIEFERZEITEN
[VERY FAST DELIVERY TIMES]
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SERVICE

WHY MEY

ÜBER 50 JAHRE ERFAHRUNG
[OVER 50 YEARS EXPERIENCE]

PRAKTISCHES, KONISCHES

STECKSYSTEM

[PRACTICAL, CONICAL CONNECTOR SYSTEM]

GARANTIERTE
GARANTIERTE

ERSATZTEILLIEFERUNG
ERSATZTEILLIEFERUNG

[GUARANTEED SPARE PARTS DELIVERY]
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Die Mey CHAIR SYSTEMS GmbH wird seit 1965 als mittel-

Mey CHAIR SYSTEMS GmbH has been run as a medium-sized

sich auf die Entwicklung und Produktion von Sitzmöbeln für den

velopment and production of seating furniture for industry and

Industrie- und Werkstattbereich spezialisiert hat.

workshops.

Der weltweite Vertrieb von eigens entwickelten und teils

The global distribution of specially developed and partly

ständiges FAMILIENUNTERNEHMEN geführt, das

kundenspezifischen Drehstuhlkomponenten, spiegelt die jahre
lange ERFAHRUNG der Fertigung im Stuhlbereich wider.

Trotz GLOBAL

PLAYING ist die Mey CHAIR SYSTEMS
GmbH in der oberfränkischen HEIMAT sehr verwurzelt. Hier

customer-specific swivel chair COMPONENTS reflects
years of EXPERIENCE with manufacturing in the chair sector.
Despite being a GLOBAL

PLAYER, Mey CHAIR SYS
TEMS GmbH is deeply rooted in its HOME in Upper

liegen, dem in der dritten Generation geführten Familienunter

Franconia. The family business, which is in the third generation

nehmen, jährliche Spendenaktionen für wohltätige Zwecke und

now, places great importance on annual fundraising campaigns

Sponsoring regionaler Vereine besonders am Herzen.

for charitable purposes and sponsoring regional associations

Entstanden aus der TRADITIONELLEN

here.

HAND

WERKSKUNST der Lohnschweißerei, ist meychair heute
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FAMILY BUSINESS since 1965, specialising in the de-

Originating from the TRADITIONAL

Seit 1965 schreiben wir

TRADITION & HANDWERK groß!
We have focused on TRADITION

& CRAFT
since 1965!

CRAFTSMAN

einer der führenden Hersteller von Arbeitsdrehstühlen, Stehhil-

SHIP of contract welding, today meychair is one of the leading

fen und Hockern.

manufacturers of swivel work chairs, sit stands and stools.

Im Vordergrund steht bei meychair allerdings immer der Kunde

At meychair, however, the focus is always on the customer and

mit seinen individuellen Anforderungen.

their individual requirements.

Dafür stehen ihm zu jeder Zeit langjährige, qualifizierte und

Long-standing, qualified and motivated employees are always

motivierte Mitarbeiter beratend zur Seite, finden für jeden

available for advice, find the right seating solution for every

Wunsch die passende Sitzlösung und ermöglichen Sonderan-

request and enable custom-made products according to indi-

fertigungen nach individuellen Kundenvorgaben.

vidual customer specifications.

SERVICE wird bei meychair immer groß geschrieben!

SERVICE is always important at meychair!

VIELSEITIG. STABIL. STARK IM SITZEN.

VERSATILE. STABLE. STRONG IN SEATING.
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Industrie
Industry

XXL

Office

WORKSTER
Arbeitsdrehstühle
Swivel work chairs

WORKSTER
Arbeitsdrehstühle
Swivel work chairs

CHAIRS
Bürostühle
Office chairs

Seite | page 16 - 27

Seite | page 62

Seite | page 68 - 71

FUTURA
Stehhilfen
Sit stands

FUTURA
Stehhilfen
Sit stands

SIT STANDS
Stehhilfen
Sit stands

Seite | page 28 - 39

Seite | page 63

Seite | page 76 - 77

Arbeitswelten

Working environments

Service
Service
Seite | page 84 - 85

Sicherheit
Safety
Seite | page 86 - 89

Praxis
Doctor‘s Office
Seite | page 90 - 93

ASSISTANT
Hocker
Stools

STOOLS
Hocker
Stools

Seite | page 40 - 51

Seite | page 78 - 79

Education
Education
Seite | page 94 - 95

ESD
ESD
Seite | page 54 - 57

EFS
Fußstützen
Foot rests
Seite | page 80 - 81
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EFS
Fußstützen
Foot rests

mybtec 360°
mybtec 360°

Seite | page 58 - 59

Seite | page 72 - 75

Beauty
Beauty
Seite | page 96 - 97

Musik
Music
Seite | page 98 - 107

WHY MEY
CHAIRS

STOOLS

WHY MEY

STATEMENT

SIT STANDS
Michael Klob (M. Med. Univ. Guangxi)
THERAmed Tagesklinik für ambulante Rehabilitation
THERAmed day clinic for outpatient rehabilitation

Material | Material

Rückenmechanik | Back mechanism

Polyurethanschaum | Polyurethane foam

höhenverstellbar | Height adjustable
neigungsverstellbar | Adjustable tilt
tiefenverstellbar | Depth adjustable
pendelnd gelagert | Pivoting

glatt | smooth
gerillt | grooved

Stoff, gepolstert |Fabric, upholstered
anthrazit | Anthracite
schwarz | Black

Kunstleder, gepolstert | S
 ynthetic leather,
upholstered
zweifarbig | Two-tone
schwarz | Black

Fußkreuz | Base
Kunststoff | Plastic
Stahl | Steel
Aluminium | Aluminum
Rollen | Castors
Gleiter | Gliders

Fußablage | Footrest
Aufstiegshilfe | Ascent aid
Fußstütze | Foot rest
Fußring | Foot ring

XXL
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Sitzmechanik | Seat mechanism
höhenverstellbar | Height adjustable
neigungsverstellbar | Adjustable tilt
tiefenverstellbar | Depth adjustable
drehbar | Rotatable
mybtec 360° | mybtec 360°

Sitzfunktion | seat function
Permanentkontakt | Permanent contact
Synchro-Permanentkontakt | Synchro permanent
contact
Körpergewichtseinstellung | Body-weight adjustment

Höhenverstellung | Height adjustment
Gasfeder | Gas spring
Keilnut | Key slot

ESD

Während des gesamten Entwicklungsprozesses der
meychair Sitzmöbel orientiert sich die Funktionalität
und Ergonomie der Produkte stets an der menschlichen
Anatomie und Biomechanik.

Throughout the development process of meychair
seating furniture, the functionality and ergonomics of
the products are always based on human anatomy and
biomechanics.

„Unterstützte Flexibilität“ zur Entlastung der Wirbelsäule, Hüft- und Kniegelenke im Alltagsgebrauch und
speziell am Arbeitsplatz sind das Markenzeichen der
innovativen Sitzmöbel.

The hallmark of this innovative seating furniture is
“supported flexibility” for relief of the spine, hip and
knee joints during everyday use and especially at the
workplace.

Die Möglichkeit Lendenwirbelsäule und Becken in
Bewegungsabläufe zu integrieren führt zu einer messbaren Druckentlastung der Bewegungssegmente
(Bandscheiben, Wirbelgelenke, Bandstrukturen).

Optional integration of the lumbar spine and pelvis into
movement sequences leads to measurable pressure
relief in the moving anatomy (intervertebral discs, vertebral joints, ligament structures).

Im Gegensatz zum statischen Sitzen wird die Beinund Rumpfmuskulatur dynamisch eingesetzt und einer
Abschwächung entgegengewirkt.

In contrast to static sitting, the leg and core muscles are
dynamically engaged, counteracting weakening.
The ergonomic version of the seat surfaces, e.g. on the
stools, ensures reduced compression of the venous and
lymphatic system even when used for several hours.

Eine ergonomische Gestaltung der Sitzflächen z.B. bei
den Sattelhockern sorgt dafür, dass auch bei mehrstündiger Nutzung die Kompression des Venen- und
Lymphsystems reduziert wird.
Intuitiv bedienbare Einstellhebel erlauben eine exakte
Anpassung an die Körpergröße, das Gewicht und die
Tätigkeit der Nutzer.

CLEANROOM

Intuitive levers allow precise adjustment to the user’s
height, weight and activity.
All mey products are ideal for prevention and support
health at the workplace.

Alle Mey Produkte eignen sich hervorragend zur Prävention und unterstützen die betriebliche Gesundheitsförderung.
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Industrie

XXL

Office

Arbeitswelten

Industrie | Industry

INDUSTRIE
INDUSTRY

Besonders in der Industrie- und Betriebsausstattung spielt
der gesundheitliche Mehrwert eine große Rolle. Ganz gleich
ob Steh- oder Sitzarbeitsplatz, meychair bietet immer eine
gesunde Sitzlösung für spezielle Arbeitssituationen und
individuelle Bedürfnisse.
The added health value plays a major role in industrial and
factory equipment in particular. Whether standing or sitting,
meychair always offers a healthy seating solution for special
work situations and individual needs.
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Industrie

XXL

Office

Arbeitswelten

WORKSTER
Arbeitsdrehstühle | Swivel work chairs

Ein idealer Arbeitsstuhl für Werkstatt und Industrie muss nicht
nur robust und langlebig verarbeitet sein, sondern auch den
technischen Anforderungen eines ergonomischen Arbeitsplatzes entsprechen.
An ideal work chair for workshops and industry not only has
to be robust and durable, but also has to meet the technical
requirements of an ergonomic workplace.
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WORKSTER

WORKSTER LIGHT

WORKSTER BASIC

WORKSTER PRO

W2, W5, WE

PW1, W1, WF, WF5

W9, W13, W15, W19, W29

· für weniger komplexe Arbeitsabläufe
· einfache Ausstattung
· auch mit Keilnuthöhenverstellung
· in hoher und niedriger Ausführung
· Qualität zum kleinen Preis
· bis 120 kg belastbar
· mit Rollen oder Gleitern erhältlich

· für längere Arbeitseinsätze geeignet
· komfortable Sitzgarnituren
· Gasfederhöhenverstellung
· in hoher und niedriger Ausführung
· große Auswahl an Fußkreuzen
· Fußkreuze in verschiedenen Materialien
· bis 120 kg belastbar
· mit Rollen oder Gleitern erhältlich

· für lange Arbeitseinsätze geeignet
· strapazierfähige, große Sitzgarnituren
mit Sitzneigung
· in hoher und niedriger Ausführung
· große Auswahl an hohen Modellen
· Gasfederhöhenverstellung
· bis 120 kg / 150 kg / 170 kg belastbar
· mit Rollen oder Gleitern erhältlich

· Suitable for longer work assignments
· Comfortable seating
· Gas spring height adjustment
· In high and low version
· Wide range of star bases
· Star bases in different materials
· Loadable up to 120 kg
· Available with castors or gliders

· Suitable for long work assignments
· Hard-wearing, large seat sets with seat tilt
· In high and low version
· Wide range of high models
· Gas spring height adjustment
· Loadable up to 120 kg / 150 kg / 170 kg
· Available with castors or gliders

· For less complicated work processes
· Simple equipment
· Also with key slot height adjustment
· In high or low version
· High-quality at a low price
· Loadable up to 120 kg
· Available with castors or gliders
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WORKSTER

TIPP
	Hohe Stuhlmodelle dürfen aus
Sicherheitsgründen nur mit Gleitern
und Fußablage ausgestattet werden.
For safety reasons, high chair
models may only be equipped with
gliders and foot rests.

19

WORKSTER LIGHT

WORKSTER LIGHT

02503

80102

03011

W2

W5

WE

· Garnitur aus PU-Schaum, Buche, Stoff oder
Kunstleder gepolstert
· mit Sitz- und Rückenneigung
· Keilnuthöhenverstellung
· Stahlfußkreuz

· Garnitur aus PU-Schaum
· mit Sitz- und Rückenneigung
· Gasfederhöhenverstellung
· Kunststofffußkreuz

· Garnitur aus PU-Schaum, Buche, Stoff oder
Kunstleder gepolstert
· auch in ESD Ausführung
· ohne Sitzneigung
· Gasfederhöhenverstellung
· mit Rückentiefenverstellung
· Stahlfußkreuz

· Seat set made of PU foam, beech, fabric or
synthetic leather upholstery
· With seat and back tilt
· Key slot height adjustment

· PU foam set
· With seat and back tilt
· Gas spring height adjustment
· Plastic star base

TIPP
	Die W2-Serie - unser Stuhlprogramm mit Keilnutverstellung.
Für Arbeitsplätze, die wenig Verstellmöglichkeiten erfordern.

· S
 eat set made of PU foam, beech, fabric or
synthetic leather upholstery
· Also in ESD version
· Without seat tilt
· Gas spring height adjustment
· With back depth adjustment
· Steel star base

The W2 series - our chair series with key slot adjustment.
For workplaces that require few adjustment options.
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mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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WORKSTER BASIC

WORKSTER BASIC

01123
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80050

07039

84018

W1

PW1

WF

WF5

· Garnitur aus PU-Schaum, Buche, Stoff oder
Kunstleder gepolstert
· mit Sitz- und Rückenneigung
· Stahlfußkreuz

· Garnitur aus PU-Schaum, Buche, Stoff oder
Kunstleder gepolstert
· mit Sitz- und Rückenneigung
· Kunststofffußkreuz

· Garnitur aus PU-Schaum, Buche oder
Kunstleder gepolstert
· mit Sitz- und Rückenneigung
· Kunststofffußkreuz

· Seat set made of PU foam, beech, fabric or
synthetic leather upholstery
· With seat and back tilt
· Steel star base

· S
 et made of PU foam, beech, fabric or
synthetic leather upholstery
· With seat and back tilt
· Plastic star base

· Garnitur aus PU-Schaum, Stoff oder Kunstleder gepolstert
· mit Sitz- und Rückenneigung
· auch in ESD-Ausführung
· hochwertiges Aluminiumfußkreuz
· auch mit Lordosenstütze erhältlich

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de

· S
 eat set made of PU foam fabric or synthetic
leather upholstery
· With seat and back tilt
· Also in ESD version
·High-quality aluminium star base
· Also available with lumbar support

· Seat set made of PU foam, beech or
synthetic leather upholstery
· With seat and back tilt
· Plastic star base

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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WORKSTER PRO

WORKSTER PRO

TIPP
	Hochwertige Technik + vielseitige
Ausstattungsvarianten = unser Profi
unter den Arbeitsdrehstühlen
swivel work chairs High-quality
technology + versatile furnishing
options = our pro among swivel
work chairs

13316

01057

01054

13322

13500

W9

W13

W15

W19

W29

· strapazierfähige Sitzgarnitur aus PUSchaum
· mit Sitz- und Rückenneigung
· auch in ESD Ausführung
· Fußkreuz aus robustem Rundstahl,
schwarz gepulvert

· strapazierfähige Sitzgarnitur aus PUSchaum
· breite Rückenlehne
· mit Sitz- und Rückenneigung
· Rücken mit Permanentkontakt
· auch in XXL-Ausführung
· Fußkreuz aus robustem Rundstahl,
schwarz gepulvert

· ergonomisch geformte, breite
Sitzgarnitur aus PU-Schaum
· breite Rückenlehne
· mit Sitz- und Rückenneigung
· auch in XXL-Ausführung
· Fußkreuz aus robustem Rundstahl,
schwarz gepulvert

· Garnituren aus PU-Schaum oder Stoff
gepolstert
· mit Sitz- und Rückenneigung
·a
 uch in XXL-Ausführung
·a
 uch in ESD Ausführung
· Fußkreuz aus robustem Rundstahl, schwarz
gepulvert

· Ergonomically shaped, wide PU foam
seat set
· Wide backrest
· With seat and back tilt
· Also in XXL version
·Base made of sturdy round steel,
black, powder coated

· Sets made of PU foam or fabric upholstery
· With seat and back tilt
·Also in XXL version and in ESD version
· Star base made of robust round steel, black
powder coated

· strapazierfähige Sitzgarnitur aus PUSchaum
· Rücken tiefen- und neigungsverstellbar
· mit Sitz- und Rückenneigung
·S
 itz mit Synchro-Permanentkontakt;
Technik mit Körpergewichtseinstellung
mittels Federdruck
· Sitztiefenverstellung
· Fußkreuz aus strapazierfähigem Kunststoff

· Durable seat set made of PU foam
· With seat and back tilt
· Also in ESD version
·Base made of sturdy round steel, black,
powder coated

· H
 ard-wearing seat set made of
PU foam
· Wide backrest
· With seat and back tilt
· Permanent contact back
· Also in XXL version
·Base made of sturdy round steel, black,
powder coated

TIPP

· Durable seat set made of PU foam
· Adjustable back depth and angle
· With seat and back tilt
·S
 eat with synchro permanent contact;
Body-weight adjustment technology
using spring pressure
· Adjustable seat depth
· Base made of durable plastic

	Alle Modelle in hoher und
niedriger Ausführung erhältlich.
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mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de

All models available in high and
low versions.
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WORKSTER

WORKSTER

Der Profi unter den Arbeitstdrehstühlen. Mit intuitiv einstellbarer Mechanik
überzeugt der W29 mit Synchro-Permanentkontakt und Körpergewichtseinstellung mittels Federdruck.
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The professional among swivel work
chairs. With its intuitively adjustable
mechanics, the W29 convinces with
synchro permanent contact and bodyweight adjustment using spring pressure.

Industrie

XXL

Office

Arbeitswelten

FUTURA
Stehhilfen | Sit stands

Wer seine Arbeit im Stehen verrichtet, braucht eine
komfortable Unterstützung, die ihn gegen vorzeitiges
Ermüden, Beschwerden und Erkrankungen durch langes
Stehen, schützt. Die Stehhilfen von meychair entlasten die
Gelenke und Muskeln und beugen langfristig Rückenerkrankungen vor.
People who work on their feet need comfortable support that
protects them from fatigue, discomfort and illness caused by
standing for long periods of time. meychair sit stands relieve
the joints and muscles and prevent long-term back problems.
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FUTURA

FUTURA LIGHT

FUTURA BASIC

FUTURA PRO

AF-S, AF-SR

AF0, AF1, AF2, AF6, AF9

AF4, AF4R, AF5, AF5R

· platzsparend und zusammenklappbar
· besonders leichtes Modell zum Tragen
· mit stufenloser, mechanischer Höhenverstellung
· auch mit Sattelsitz erhältlich
· mit und ohne Aufstiegshilfe (AH)
· unser günstiges Modell in großer Auswahl
· bis 120 kg / 200 kg belastbar

· für längere Arbeitseinsätze geeignet
· große Auswahl an robusten Sitzgarnituren
· mit Sitzneigung
· bis 120 kg belastbar

· für lange Arbeitseinsätze geeignet
· Gasfederhöhenverstellung
· auch mit Sattelsitz erhältlich
· bis 120 kg belastbar

· Suitable for longer work assignments
· Large selection of sturdy seat sets
· With seat tilt
· Loadable up to 120 kg

· Suitable for long work assignments
· Gas spring height adjustment
· Also available with a saddle seat
· Loadable up to 120 kg

· Space-saving and collapsible
· Particularly light model for carrying
·With stepless, mechanical height adjustment
· Also available with a saddle seat
· With and without ascension aid (AH)
· Our affordable model in a large selection
· Loadable up to 120 kg / 200 kg
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FUTURA
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FUTURA LIGHT

FUTURA LIGHT

TIPP
	Aus der AF-SR-Serie: Unsere bestverkaufteste
Stehhilfe! Leicht, flexibel und variabel einsetzbar.
From the AF-SR series: Our best-selling sit stand!
Light, flexible and variable in use.

11029

AF-S

AF-SR

· Sitz aus PU-Schaum, Kunstleder oder Stoff
gepolstert
· Sitz und Rücken höhenverstellbar
· Stahlgestell mit Gleitern
· Mechanik verhindert ungewolltes
Zusammenklappen
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

· Garnitur aus PU-Schaum, Kunstleder oder
Stoff gepolstert; auch mit Sattelsitz
· mit Rückenunterstützung
· Sitz und Rücken höhenverstellbar
· Stahlgestell mit Gleitern
· Mechanik verhindert ungewolltes Zusammenklappen
· auch in XXL-Ausführung erhältlich
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

· Seat made of PU foam, synthetic leather or
fabric upholstery
· Height-adjustable seat and back
· Steel frame with gliders
·Mechanism prevents unintentional folding
· With GS symbol for certified safety

32

11153

· Set made of PU foam, synthetic leather or
fabric upholstery; also with saddle seat
· With back support
· Height-adjustable seat and back
· Steel frame with gliders
· Mechanism prevents unintentional folding
· Also available in XXL version
· With GS symbol for certified safety

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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FUTURA BASIC

FUTURA BASIC

TIPP
	Perfekt für den Einsatz am Packtisch
- der schwenkbare Sitz ermöglicht
ein gesundes Arbeiten!
 erfect for use at the packing table
P
- the swivelling seat ensures healthy
working conditions!

11147

11003

11002

11050

AF6

AF9

AF0

AF1

AF2

· Garnitur aus PU-Schaum, Stoff oder Kunstleder gepolstert
· Sitz stufenlos mechanisch höhenverstellbar
und schwenkbar um 70°, mit Rückstellautomatik
· mit Sitzneigung
· Stahlgestell mit Gleitern, zusätzlich mit
kleinen Transportrollen
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

· Garnitur aus PU-Schaum; auch mit Sattelsitz
erhältlich
· mit Sitzneigung
· Gasfederhöhenverstellung
· auch in ESD-Ausführung
· Stahlfußkreuz mit Gleitern

· Sitz aus PU-Schaum
· mit Sitzneigung
· Gasfederhöhenverstellung
· auch in ESD-Ausführung
· Stahlfußkreuz mit Gleitern
·m
 it GS-Zeichen für geprüfte
Sicherheit

· Sitz aus PU-Schaum
· mit Sitzneigung
· Gasfederhöhenverstellung
· Stahlfußkreuz mit Gleitern; klappbar

· Garnitur aus PU-Schaum
· mit Sitzneigung
· Gasfederhöhenverstellung
·h
 ochwertiges Aluminiumfußkreuz
mit Gleitern

· S
 eat set made of PU foam fabric or
synthetic leather upholstery
· S
 eat stepless height adjustable and
swivelling by 70°, with automatic reset
· With seat tilt
· S
 teel frame with gliders, also with small
transport castors
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit
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11351

· PU foam set; also available with saddle seat
· With seat tilt
· Gas spring height adjustment
· Also in ESD version
· Steel star base with gliders

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de

· PU foam seat
· With seat tilt
· Gas spring height adjustment
· Also in ESD version
· Steel base with gliders
· With GS symbol for certified safety

· PU foam seat
· With seat tilt
· Gas spring height adjustment
· Steel star base with gliders; foldable

· PU foam set
· With seat tilt
· Gas spring height adjustment
·High-quality aluminium star base

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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FUTURA PRO

FUTURA PRO

TIPP
	AF5: Qualität und Sicherheit stehen
bei dieser Serie an erster Stelle. Dies
garantiert die bequeme Tiefen
federung und das große, stabile
Fußkreuz. GS-zertifiziert sind die
Produkte auf jeden Fall.

AF5:
Quality and safety come first
in this series. This is ensured by the
comfortable suspension and large,
stable base. The products are
definitely GS-certified.

11208

11110

11120

AF4

AF4R

AF5

AF5R

· großer Sattelsitz aus PU-Schaum, Kunstleder,
Stoff oder Leder gepolstert
· mit Sitzneigung
· Kunststofffußkreuz mit Rollen oder Gleitern

· großer Sattelsitz aus PU-Schaum, Kunstleder
oder Stoff gepolstert
· mit pendelnd gelagerter Rückenlehne
· mit Sitz- und Rückenneigung
· Kunststofffußkreuz mit Rollen oder Gleitern

· Sitz aus PU-Schaum oder Kunstleder
gepolstert
· mit Sitzneigung (außer AF5-H-PU5)
· auch in ESD-Ausführung
· Stahlfußkreuz mit Gleitern und kleinen
Transportrollen
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit
· auch mit Sattelsitz erhältlich

· Sitz aus PU-Schaum oder Kunstleder
· mit Sitzneigung (außer AF5-H-PU5)
· mit pendelnd gelagerter Rückenlehne
· Stahlfußkreuz mit Gleitern und kleinen
Transportrollen
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit
· auch mit Sattelsitz erhältlich

· Large saddle seat made of PU foam,
synthetic leather , fabric or leather upholstery
· With seat tilt
· Plastic base with castors or gliders
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11296

· L
 arge saddle seat made of PU foam,
synthetic leather or fabric upholstery
· With pendular backrest
· With seat and back tilt
· Plastic base with castors or gliders

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de

· S
 eat from PU foam or synthetic leather
upholstery
· With seat tilt
· Also in ESD version
·Steel star base with gliders and small
transport castors
· With GS symbol for certified safety
· Also available with a saddle seat

· Seat made of PU foam or synthetic leather
· With seat tilt (except AF5-H-PU5)
· Pendular backrest
·S
 teel star base with gliders and small
transport castors
· With GS symbol for certified safety
· Also available with a saddle seat

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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FUTURA

FUTURA

Die AF6-Serie wurde speziell für den
Arbeitsbereich Packtisch entwickelt
und mit ihrer Schwenkmechanik auf
die Anforderungen von Drehbewegungen beim Packen ausgerichtet.
The AF6 series was specially
developed
for
the
packing
table work area and, with its swivel
mechanism, is geared towards the
requirements of rotational movements during packing.
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ASSISTANT
Hocker | Stools

Ergonomische Arbeitshocker sollen eine ausreichende
Bewegungsfreiheit garantieren und den Mitarbeitern als
flexibles Sitzmöbel jederzeit zur Verfügung stehen.
Ergonomic work stools should guarantee sufficient freedom of movement and always be available to employees
as flexible seating furniture.
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ASSISTANT

ASSISTANT LIGHT

ASSISTANT

ASSISTANT BASIC

ASSISTANT PRO

A2, A11

A1, A1S, A3, A9, A4, A8

A1S-TRT

· mit mechanischer Höhenverstellung oder
Keilnut
· unsere günstigen Modelle in großer Auswahl
· bis 120 kg belastbar

· komfortable Sitzgarnituren für längere
Arbeitseinsätze
· Gasfederhöhenverstellung
· in hoher und niedriger Ausführung
· bis 120 kg belastbar

· der Profi unter den Hockern
· für lange Arbeitseinsätze
· Gasfederhöhenverstellung
· variable Toolboxen inklusive
· bis 120 kg belastbar

· C
 omfortable seating for longer work
assignments
· Gas spring height adjustment
· In high and low version
· Loadable up to 120 kg

·The pro among stools
· For long work assignments
· Gas spring height adjustment
· Variable toolboxes included
· Loadable up to 120 kg

· W
 ith mechanical height adjustment or
key slot
· Large selection of our affordable models
· Loadable up to 120 kg

TIPP
	In hoher Ausführung gibt es die Hockermodelle aus Sicherheitsgründen nur mit
Gleitern und einer Fußablage.
For safety reasons, the high stool models
are only available with gliders and a
foot rest.
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ASSISTANT LIGHT

ASSISTANT LIGHT

TIPP
	Unser preisgünstiger Allrounder aus der A2-Serie.
Simpel mit Keilnut - robust und stabil in der Verarbeitung.
Our affordable all-rounder from the A2 series.
Simple with key slot - robust and stable processing.

10002

A2

A11

· aus PU-Schaum, Buche, Kunstleder oder
Stoff gepolstert
· in niedriger Ausführung; mit
Keilnuthöhenverstellung
· Stahlfußkreuz mit Rollen oder Gleitern
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

· Sitz aus PU-Schaum, Buche, Kunstleder
oder Stoff gepolstert
· In hoher oder niedriger Ausführung
· höhenverstellbar mittels Flügelschrauben
· Stahlfüße mit Gleitern

· Made of PU foam, beech, artificial leather
or fabric upholstery
· In low version; with key slot height
adjustment
· Steel star base with castors or glides
· With GS symbol for certified safety
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12023

· S
 eat made of PU foam, beech, synthetic
leather or fabric upholstery
· In high or low version
· Height adjustable by means of butterfly
screws
· Steel feet with glides

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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ASSISTANT BASIC

ASSISTANT BASIC

09021

09058

09201

A1

A1S

A3

A9

· Sitz aus PU-Schaum, Buche, Stoff oder
Kunstleder gepolstert
· auch mit fußgesteuerter Höhenverstellung möglich
· Stahlfußkreuz
· Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche
·m
 it GS-Zeichen für geprüfte
Sicherheit

· Sitz aus PU-Schaum, Buche, Stoff oder
Kunstleder gepolstert
· robustes Kunststofffußkreuz
· Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche
·m
 it GS-Zeichen für geprüfte
Sicherheit

· verschiedene Sitze aus PU-Schaum
· mit Sitzneigung (außer Traktorsitz)
· robustes Kunststofffußkreuz
·m
 it GS-Zeichen für geprüfte
Sicherheit

· Sitz aus PU-Schaum oder Kunstleder
gepolstert; auch als Sattelsitz
· Stahlfußkreuz
· auch als klappbares Modell
erhältlich
· Ringauslösung unterhalb der
Sitzfläche
· auch in ESD

· S
 eat made of PU foam, beech, fabric
or synthetic leather upholstery
· A
 lso with optional foot-controlled
height adjustment
· Steel star base
· Ring release below the seat
· With GS symbol for certified safety
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14012

· Seat made of PU foam, beech, fabric or
synthetic leather upholstery
·Robust plastic base
· Ring release below the seat
· With GS symbol for certified safety

· Different seats made of PU foam
· With seat tilt (except tractor seat)
·Robust plastic base
· With GS symbol for certified safety

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de

04104

A4

· Seat made of PU foam or synthetic
leather upholstery; also as a saddle
seat
·Steel star base
·Also available as a foldable model
· Ring release below the seat
· Also in ESD

· Sitz aus PU-Schaum, Kunstleder oder Stoff
· verschiedene Sattelformen
· Gasfederhöhenverstellung
· strapazierfähiges Fußkreuz aus Kunststoff
oder verchromtem Stahl
· mit Rollen, Gleitern oder Sitz-Stopp-Rollen
· in hoher und niedriger Ausführung möglich
· auch mit Fußauslösung und als
klappbare Variante erhältlich
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit
· S
 eat made of PU foam, synthetic leather
or fabric
· Different seat shapes
· Gas spring height adjustment
·Durable base made of plastic or
chromed steel
· With castors, gliders or fixable castors
·Possible in high and low version
· A
 lso available with foot release and as
foldable version
· With GS symbol for certified safety

09904

A8
· Sitz aus PU-Schaum, Kunstleder, Stoff
oder Holz
· mit Rundsitz oder Sattelsitz möglich
· mit Sitzneigung
· Gasfederhöhenverstellung
· halbrundes Stahlfußkreuz
· auch als klappbare Variante erhältlich
· S
 eat made of PU foam, synthetic leather,
fabric or wood
· Possible with round seat or saddle seat
· With seat tilt
· Gas spring height adjustment
· Semicircular steel star base
· Also available as a foldable version

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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ASSISTANT PRO

09067

ASSISTANT PRO

09066

09065

09064

A1S-TRT
· Sitz aus PU-Schaum oder Buche
· Tellerfußkreuz mit Rollen und Feststellern
· variable Ausführung mit Toolboxen zur
intelligenten Aufbewahrung
· Gasfederhöhenverstellung
· Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche
· PU foam or beech seat
· Disc base with castors and brakes
·Variable version with toolboxes for
intelligent storage
· Gas spring height adjustment
· Ring release below the seat

TIPP
	Unser Topseller! Vielseitig im Einsatz mit intelligenter Stauraumlösung!
 ur top seller! Versatile use - with
O
intelligent storage space solution!
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ASSISTANT

ASSISTANT
Ergonomie spielt auch in der Werkstatt
eine große Rolle. Schließlich sitzen Sie
auf einem Sattelsitz aufrecht, entlasten
Ihre Bandscheiben und beugen präventiv Rückenerkrankungen vor.
Ergonomics also play a major role in the
workshop. After all, you sit upright on a
saddle seat and can relieve your intervertebral discs and prevent back diseases.

INDUSTRIE

NEUE SERIE
NEW SERIES

INDUSTRIE
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ESD

ESD

ESD

70001

WE

W1

· Garnitur aus PU-Schaum
· in ESD Ausführung
· ohne Sitzneigung
· Gasfederhöhenverstellung
· Rücken tiefenverstellbar
· Stahlfußkreuz mit Rollen oder Gleitern

· Garnitur aus Kunstleder gepolstert
· mit Sitz- und Rückenneigung
· mit hochwertigem Aluminiumfußkreuz
mit Rollen oder Gleitern
· in ESD-Ausführung
·g
 eeignet für Reinräume der Luftreinheitsklasse ISO Klasse 5 gemäß DIN
EN ISO 14644-1

·PU foam set
· In ESD version
· Without seat tilt
· Gas spring height adjustment
·Adjustable back depth
·Steel star base with castors or gliders

01121

Elektrostatische Entladungen | Electrostatic discharge
Sensible Arbeitsplätze benötigen spezielle Lösungen – schließlich werden besonders dort hohe
Anforderungen an Sicherheit und Material gestellt.
Zur Verhinderung elektrostatischer Aufladung ist
es in einem ESD-Bereich wichtig, dass alle Einzelkomponenten leitfähig sind. Eben eine antistatische
Ausrüstung haben. Nur leitfähige Oberflächen und
Materialien bieten zuverlässigen Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung am Arbeitsplatz. Zu Ihrer Sicherheit wird jeder Stuhl individuell
vor dem Versand auf seine Leitfähigkeit gemäß DIN
EN 61340-5-1 gemessen und protokolliert. Dieses
Messprotokoll wird jedem Modell beigefügt.
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Sensitive workplaces require special solutions as
there are high demands on safety and materials.
To prevent electrostatic charge in an ESD area, it
is important that all individual components are
conductive. They need to be antistatic. Only
conductive surfaces and materials offer reliable protection against uncontrolled electrostatic
discharge in the workplace. For your safety, each
chair is individually measured and recorded for its
conductivity in accordance with DIN EN 613405-1 before dispatch. This measurement protocol is
attached to every model.

11092

· Seat set with synthetic leather
upholstery
· With seat and back tilt
· H
 igh-quality aluminium star base
with castors or gliders
·In ESD version
·s uitable for clean rooms of air purity
class ISO class 5 according to DIN EN
ISO 14644-1

AF0

EFS 90ESD

· Sitz aus PU-Schaum
· Gasfederhöhenverstellung
· in ESD-Ausführung
· Stahlfußkreuz mit Gleitern
· mit GS-Zeichen für geprüfte
Sicherheit

· rutschfeste Fußplatte aus Kunststoff mit Noppen
· in ESD-Ausführung
· Gasfederhöhenverstellung über
Fußauslösung per Knopfdruck
· Fußplatte neigungsverstellbar
· Gestell aus Stahl

13209

· PU foam seat
· Gas spring height adjustment
· In ESD version
· Steel base with gliders
· With GS symbol for certified
safety

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de

· N
 on-slip foot plate made of
plastic with nubs
· In ESD version
·Gas spring height adjustment
via foot release at the push of
a button
· Adjustable foot plate inclination
· Steel frame
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ESD

ESD

70010

WF

W19

· Garnitur aus Stoff gepolstert
oder PU-Schaum
· mit Sitzneigung
· in ESD-Ausführung
· hochwertiges Aluminiumfußkreuz mit Rollen oder Gleitern
· mit GS-Zeichen für geprüfte
Sicherheit

· Garnituren aus PU-Schaum
oder Stoff gepolstert
· mit Sitz- und Rückenneigung
· in ESD-Ausführung
· auch in XXL-Ausführung
· Fußkreuz aus robustem Rundstahl mit Rollen oder Gleitern,
schwarz gepulvert

· U
 pholstered fabric or PU foam
seat set
· With seat tilt
· In ESD version
·High-quality aluminium base
with castors or gliders
· With GS symbol for certified
safety

· S
 eat set made of PU foam or
upholstered in fabric
· With seat and back tilt
· In ESD version
·Also in XXL version
· Sturdy round steel base with
castors or glides, black
powder-coated

11373

A9

W9

· Sitz aus PU-Schaum gepolstert
· Stahlfußkreuz mit Rollen oder
Gleitern
· in ESD-Ausführung

· strapazierfähige Sitzgarnitur aus
PU-Schaum
· mit Sitz- und Rückenneigung
· in ESD Ausführung
· Fußkreuz aus robustem Rundstahl mit Rollen oder Gleitern,
schwarz gepulvert

· PU foam seat upholstered
· S
 teel star base with castors or
gliders
· In ESD version

11363
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11362
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· H
 ard-wearing seat set made of
PU foam
· With seat and back tilt
· In ESD version
· Sturdy round steel base with
castors or glides, black
powder-coated
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EFS 92

EFS

Fußstützen | Footrests

Die Fußstützen von meychair sind nach
ergonomichen Gesichtspunkten gefertigt. Durch optimale Einstellmöglichkeiten passen sich sich jeder Arbeitssituation an.
meychair foot rests are manufactured
according to ergonomic principles.
Through optimal settings, they can adapt
to any work situation.

13206

· rutschfeste Fußplatte aus Kunststoff mit Rillen
· Gasfederhöhenverstellung über Fußauslösung
per Knopfdruck
· Fußplatte neigungsverstellbar
· Gestell aus Stahl

· rutschfeste Fußplatte aus Kunststoff mit Noppen
· beheizbare Fußplatte
· Gasfederhöhenverstellung über Fußauslösung
per Knopfdruck
· Fußplatte neigungsverstellbar
· Gestell aus Stahl

·Non-slip plastic foot plate with grooves
· G
 as spring height adjustment via foot release at
the push of a button
· Adjustable foot plate inclination
· Steel frame

EFS 90

·Non-slip plastic foot plate with nubs
· Heatable foot plate
·Gas spring height adjustment via foot relase at
the push of a button
· Adjustable foot plate inclination
· Steel frame

13204

· rutschfeste Fußplatte aus Kunststoff mit Noppen
· Gasfederhöhenverstellung über Fußauslösung
per Knopfdruck
· Fußplatte neigungsverstellbar
· Gestell aus Stahl
· Non-slip plastic foot plate with nubs
· Gas spring height adjustment via foot release
with touch of a button
· Adjustable foot plate inclination
· Steel frame
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EFS 90H

13210

TIPP
	Unsere bestverkaufteste Fußstütze. Gasfederhö
henverstellung ganz einfach über Fußauslösung.
Our best-selling foot rest. Easy gas spring height
adjustment via foot release.

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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XXL | XXL

XXL

Menschen bringen spezielle Bedürfnisse mit und für eben
diese hat meychair seine XXL-Modelle entwickelt. Komfortabel ausgestattet, mit extra breiten und bequem gepolsterten
Sitzen und Rücken, sind die Modelle bis 150, 170 oder 200
kg belastbar.
People have special requirements, so meychair has developed its XXL models especially for them. Comfortably
equipped, with extra wide and cosy upholstered seats and
backs, the models can carry loads of up to 150, 170 or 200 kg.
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XXL

XXL

WORKSTER

FUTURA

XXL

AF-SR

W13, W15, W19

01071
150 kg

XXL

W13

W19

AF-SR Comfort

AF-SR Comfort

· strapazierfähige Sitzgarnitur aus
PU-Schaum
· breite Rückenlehne
· mit Sitz- und Rückenneigung
· in XXL-Ausführung
· Fußkreuz aus robustem Rundstahl, schwarz gepulvert

· Garnituren aus PU-Schaum
oder Stoff gepolstert
· mit Sitz- und Rückenneigung
· in XXL-ESD-Ausführung
· Fußkreuz aus robustem Rundstahl, schwarz gepulvert

· Garnitur Kunstleder oder Stoff
gepolstert; auch mit Sattelsitz
· mit Rückenunterstützung
· Stahlfuß mit Gleitern
· Mechanik verhindert ungewolltes
Zusammenklappen
· in XXL-Ausführung

· Garnitur aus Kunstleder oder Stoff
gepolstert
· mit Rückenunterstützung
· Stahlfuß mit Gleitern
· Mechanik verhindert ungewolltes
Zusammenklappen
· in XXL-Ausführung

· Seat set with synthetic leather or
fabric upholstery; also with saddle
seat
· With back support
· Steel frame with gliders
· Mechanism prevents unintentional
folding
·In XXL version

· Seat set with synthetic leather or
fabric upholstery
· With back support
· Steel frame with gliders
· Mechanism prevents unintentional
folding
·In XXL version

· Durable seat set made of
PU foam
· Wide backrest
· With seat and back tilt
· In XXL version
· Sturdy round steel base, black,
powder-coated

13312
150 kg

· Seat set made of PU foam or
upholstered in fabric
· With seat and back tilt
· In XXL ESD version
· Sturdy round steel base, black,
powder-coated

11190
200 kg

11191
200 kg

W15

01084
170 kg
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· ergonomisch geformte, breite
Sitzgarnitur aus PU-Schaum
· breite Rückenlehne
· mit Sitz- und Rückenneigung
· mit Anti-Schock gegen ungewolltes Vorschnellen des
Rückens
· in XXL-Ausführung
· Fußkreuz aus robustem Rundstahl, schwarz gepulvert

· Ergonomically shaped, wide
PU foam seat set
· Wide backrest
· With seat and back tilt
· With anti-shock to prevent unintentional movement of the back
· In XXL version
· Sturdy round steel base, black,
powder-coated

TIPP
	Weitere Varianten unserer XXLModelle unter www.meychair.de
Other variants of our XXL models
are available at www.meychair.de

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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XXL

XXL

Der meychair Topseller unter den Stehhilfen. Ein bequem gepolsterter Sattelsitz
lässt ein ermüdungsfreies Arbeiten auch
über einen langen Zeitraum zu. Belastbar
bis 200 kg lässt sie sich trotz des robusten
Stahlgestelles einfach transportieren.
The top seller among the meychair sit
stands. A comfortably padded saddle seat
allows fatigue-free work even over a long
period of time. It can carry up to 200 kg
and is easy to transport despite the sturdy
steel frame.
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OFFICE | OFFICE

OFFICE

Die meychair Sitzlösungen lockern den Büroalltag perfekt auf
und animieren zu einem ergonomisch abwechslungsreichen
Sitzen.
Doch auch „nur“ sitzen lässt es sich aktiv und bewegt; mit dem
mybtec 360° Modul, speziell entwickelt von meychair.
The meychair seating solutions ideally relax everyday office
life and encourage ergonomically varied seating.
But sitting can also be active and dynamic with the mybtec
360° module, specially developed by meychair.
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CHAIRS
One, Two, Bull

Die meisten Menschen im Büro oder Home Office verbringen einen Großteil des Tages mit Sitzen. In Verbindung
mit unserer mybtec 360° Technologie, welche speziell für
das abwechslungsreiche und gesunde Sitzen entwickelt
wurde, definiert meychair Ergonomie am Arbeitsplatz neu.
Most people in the office or home office spend a large part
of the day sitting. In combination with our mybtec 360° technology, which was specially developed for varied and healthy
seating, meychair is redefining ergonomics at the workplace.
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OFFICE CHAIR

OFFICE CHAIR

ONE

TWO

BULL

· Bürostuhl mit Sitz- und Rückengarnitur aus Stoff
oder Kunstleder
· hohe Rückenlehne
· mit oder ohne Armlehnen
· mit Sitz- und Rückentiefenverstellung
· Gasfederhöhenverstellung
· mybtec Modul mit 360° für bewegtes Sitzen
(Sitz- und Rückenneigung 0 - 7°)
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

· Bürostuhl mit Sitz- und Rückengarnitur aus Stoff
oder Kunstleder
· hoher Rücken aus atmungsaktivem Netz mit
Lordosenstütze
· mit oder ohne Armlehnen
· mit Sitz- und Rückentiefenverstellung
· Gasfederhöhenverstellung
· mybtec Modul mit 360° für bewegtes Sitzen
(Sitz- und Rückenneigung 0 - 7°)

· Bürostuhl mit Sitz- und Rückengarnitur aus Stoff
oder Kunstleder
· ergonomischer geformter Rücken aus Stoff oder
Kunstleder
· mit Sitztiefenverstellung
· Gasfederhöhenverstellung
· mybtec Modul mit 360° für bewegtes Sitzen
(Sitz- und Rückenneigung 0 - 7°)

· Office chair with seat and back made of fabric or
synthetic leather
· High backrest
· With or without armrests
· With seat and back depth adjustment
· Gas spring height adjustment
· mybtec 360° module for dynamic sitting
(seat and back inclination 0 - 7°)
· With GS symbol for certified safety

· Office chair with seat and back made of fabric or
synthetic leather
· High back made of breathable mesh with lumbar support
· With or without armrests
· With seat and back depth adjustment
· Gas spring height adjustment
· mybtec 360° module for dynamic sitting
(seat and back inclination 0 - 7°)

79502

79704

· Office chair with seat and back made of fabric or
synthetic leather
· Ergonomic back made with fabric or synthetic leather
· With seat depth adjustment
· Gas spring height adjustment
· mybtec 360° module for dynamic sitting
(seat and back inclination 0 - 7°)

79904

TIPP
	Unsere gesamte Bürostuhlserie ist mit dem mybtec
360°-Modul für ein bewegtes Sitzen ausgestattet.
 ur entire office chair series is equipped with the
O
mybtec 360° module for active sitting.

70

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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Überzeugen auch sie sich von den Vorteilen zur
Steigerung der Effektivität und Gesunderhaltung
am Arbeitsplatz. mybtec 360° Technology für
rundum zufriedene Mitarbeiter.
· 360°- Technologien
· stufenlos und individuell einstellbar
· fest fixierbar
Convince yourself of the benefits for increasing
effectiveness and maintaining health in the workplace. Mybtec 360° Technology for completely
satisfied employees.
· 360° technologies
· Continuously and individually adjustable
· Firmly fixable
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0-7°
move your back
bewegtes Sitzen in allen Ebenen

move your back
Active sitting at all levels

Die physischen Ansprüche unserer modernen Arbeitswelten entwickeln sich seit Jahren von dynamischen zu
überwiegend statischen Belastungen.

The physical demands of our modern work environment
have been moving from being dynamic to predominantly
static for years.

Immer mehr Tätigkeiten finden sitzend statt und entsprechen nicht mehr den evolutionären Anforderungen an
unseren
Bewegungsapparat.
„Rückenbeschwerden“
gehören zu den häufigsten Gründen für Krankschreibungen sowie vorzeitige Rentenanträge, eine große Belastung für Betriebe und Gesundheitssysteme.

More and more activities take place while sitting and no
longer meet the evolutionary requirements of our musculoskeletal system. “Back pain” is one of the most common
reasons for sick leave and early retirement, which is a major
burden on companies and health systems.

Durch die Zusammenarbeit von biomechanisch orientierten Experten, Therapeuten und Technikern ist es uns als
einer der ersten Produzenten gelungen mit der mybtec
360° Technologie ein in viele Sitzmöbel integrierbares
Modulsystem zu entwickeln.
Dieses verbindet die scheinbar gegensätzlichen Ansprüche der Statik und Dynamik zu einer Symbiose und
wurde z.B. durch die (AGR/Interessengemeinschaft der
Rückenschullehrer-innen e.V.) geprüft.

√ Bewirkt ein gesundes und aktives Sitzen
√ Regt die Atmung und den Kreislauf an
√ Fördert die Konzentration
√ Contributes to healthy and active sitting
√ Stimulates breathing and circulation
√ Promotes concentration

0-7°

Thanks to the collaboration of biomechanics experts,
therapists and technicians, we were one of the first
producers to use mybtec 360° technology to develop a
modular system that can be integrated into many types of
seating furniture.

360°

This combines the apparently contradicting demands of
statics and dynamics into a symbiosis and has been proved,
for example, by the (AGR / Interest Group of Back Trainers
e.V.).

TIPP
Infovideo zu mybtec 360°
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Information video about
mybtec 360°

74

75

OFFICE SIT STANDS

Industrie

XXL

Office

OFFICE SIT STANDS

Arbeitswelten

AF5
· großer Comfort-Sattelsitz aus
Kunstleder oder Stoff gepolstert
· mit Sitzneigung
· Stahlfuß mit Gleitern und kleinen Transportrollen
· Gasfederhöhenverstellung

11126

SIT STANDS
Stehhilfen | Sit stands

AF4R
· großer Sattelsitz aus Kunstleder
oder Stoff gepolstert
· mit pendelnd gelagerter
Rückenlehne
· mit Sitz- und Rückenneigung
· Gasfederhöhenverstellung
· Kunststofffußkreuz mit Rollen
oder Gleitern

Die Stehhilfen von meychair sind so
flexibel wie vielfältig. Wir finden zu
Ihrem Steh-Arbeitsplatz die passende
Lösung. Ganz gleich, welche Ausführung für Sie die richtige ist...
meychair sit stands are as flexible as they
are diverse. We find the solution for your
standing workstation. No matter which
version is the right one for you...

11293
76

·L
 arge saddle seat made of PU
foam with synthetic leather or
fabric upholstery
· With seat tilt
· Steel frame with gliders and
small transport castors
· Gas spring height adjustment

· Large saddle seat with synthetic
leather or fabric upholstery
· With pendular backrest
· With seat and back tilt
· Gas spring height adjustment
· Plastic star base with castors or
gliders
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OFFICE STOOLS
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OFFICE STOOLS

· großer Comfort-Sattelsitz aus Kunstleder oder Stoff gepolstert
· mit Sitzneigung
· Gasfederhöhenverstellung
· verchromtes Stahlfußkreuz mit Rollen

04160

· Large

saddle seat made of PU
foam with synthetic leather or fabric
upholstery
· With seat tilt
· Gas spring height adjustment
· Chromed steel star base with castors

A34
· einzigartiger Federhocker
· mit Sattelsitz aus Stoff gepolstert
· Gasfederhöhenverstellung
· Aluminium Fußkreuz

STOOLS
Hocker | Stools

04200

	
NEU! Der Federhocker A34 garantiert eine aktive
360° Bewegung für ein gesundes Sitzerlebnis.
NEW! The spring stool A34 ensures active 360°
movement for a healthy sitting experience.

A12

Qualität bis ins kleinste Detail –
natürlich auch bei den Hockern von
meychair. Diese flinken Helfer bieten
durchdachte Lösungen für jede Arbeitssituation.

· hoher Sattelhocker
· Sitz aus Kunstleder gepolstert
· Sitz höhen- und neigungsverstellbar
· Gasfederhöhenverstellung
· mit verchromtem Fußring und
Trompetenfuß

Quality down to the last detail – naturally
for meychair stools, as well. These nimble assistants offer sophisticated solutions for every working situation.

09301
78

· Unique spring stool
· Upholstered with a saddle seat
made of fabric
· Gas spring height adjustment
· Aluminium base

TIPP

· High saddle stool
· Upholstered synthetic leather seat
· Adjustable seat height and
inclination
· Gas spring height adjustment
· With chromed foot ring and trumpet
base
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EFS

Fußstützen | Foot rests

Die Fußstützen von meychair sind
nach ergonomischen Gesichtspunkten
gefertigt. Durch optimale Einstellmöglichkeiten passen sich sich jeder
Sitzposition an.

13211

EFS 90

EFS 90

· Fußplatte aus heller Buche, Vollholz, lackiert
· Gasfederhöhenverstellung über
Fußauslösung per Knopfdruck
· Fußplatte neigungsverstellbar
· Gestell aus Stahl
· mit Bodengleitern

· Fußplatte aus dunkler Buche, Vollholz, lackiert
· Gasfederhöhenverstellung über
Fußauslösung per Knopfdruck
· Fußplatte neigungsverstellbar
· Gestell aus Stahl
· mit Bodengleitern

· Foot plate made of beech, solid wood,
lacquered
· Gas spring height adjustment via foot
release at the push of a button
· Adjustable foot plate inclination
· Steel frame
· With floor gliders

· Foot plate made of beech, solid wood,
lacquered
· Gas spring height adjustment via foot release at
the push of a button
· Adjustable foot plate inclination
· Steel frame
· With floor gliders

meychair foot rests are manufactured
according to ergonomic principles.
Thanks to optimal adjustment options,
they can be adapted to any sitting
position.

TIPP
	
Mit der beheizbaren Fußstütze behalten Sie jederzeit
angenehm warme Füße.
Bei Nichtbedarf lässt sich die Heizung einfach per
Knopfdruck abschalten.

Mehr Infos auf S. 51
| More information on p. 51

EFS 90H
80

13212

13210

You can keep your feet comfortably warm at all times
with the heated foot rest.
When not needed, the heating can be switched off
simply at the push of a button.

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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SICHERHEIT

PRAXIS

EDUCATION

BEAUTY

MUSIK

| EDUCATION

WORKING ENVIRONMENTS

Office

SERVICE
| SERVICE

ARBEITSWELTEN

XXL

| SAFETY

| BEAUTY

| DOCTOR‘S OFFICE

| MUSIC

ARBEITSWELTEN | WORKING ENVIRONMENTS

Die Modelle der meychair Arbeitswelten sind besonders
flexibel und praktisch. Denn besondere Berufe erfordern
intelligente Lösungen, die helfen, unterstützen und den
Menschen das Arbeitsleben angenehmer machen.
The models of the meychair working worlds are particularly
flexible and practical. Because specific professions require
intelligent solutions that offer assistance and support, making
life more pleasant for people.

82
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| For the counter
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Für die Kasse
| For the pay desk

SERVICE
| SERVICE

Die ergonomischen Sitz- und Stehhilfen von
meychair unterstützen die Servicekräfte bei
Ihrer täglichen Arbeit und sorgen für ein
angenehmeres Arbeitsumfeld. Intuitiv verstellbar sind die meychair Modelle bestens
geeignet für Arbeitsplätze mit wechselnden
Mitarbeitern.
The ergonomic sitting and standing aids
from meychair support service staff in their
daily work and ensure a more pleasant working environment. Intuitively adjustable, the
meychair models are ideally suited for workplaces with changing employees.

84

11007

80007

AF2

PW1

· verschiedene Sitze
· mit Gasfederhöhenverstellung und
Neigungsverstellung
· mit Aluminiumfußkreuz und Gleitern

· große Auswahl an verschiedenen Sitzgarnituren aus
Kunstleder, Stoff, PU-Schaum oder Holz
· mit Sitz- und Rückenneigung
· mit Gasfederhöhenverstellung
· in hoher und niedriger Ausführung
· strapazierfähiges Kunststofffußkreuz mit Rollen oder
Gleitern
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

· Different seats
· W
 ith gas spring height adjustment and tilt
adjustment
· With aluminium star base and glides

· Large selection of different seat sets made of synthetic leather, fabric, PU foam or wood
· With seat and back tilt
·With gas spring height adjustment
· In high and low version
·Durable plastic star base with castors or gliders
· With GS symbol for certified safety

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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PU-Schaum
| PU-foam

TIPP
Bequeme Tiefenfederung lässt
auch langes Stehen entspannt zu.

SICHERHEIT

Comfortable suspension also allows
long periods of relaxed standing.

| SAFETY

Die robusten Stehhilfen von meychair
bieten daher einen komfortablen, aber
dennoch flexiblen Arbeitsplatz für
Sicherheitsmitarbeiter. Sie reduzieren das
Müdigkeitsgefühl und steigern die
Konzentration.
The robust standing aids from meychair
offer a comfortable, yet flexible workplace
for security staff. They reduce the feeling
of tiredness and increase concentration.

86

AF5

11110

· sehr große Auswahl an Sitzgarnituren aus PU-Schaum,
Kunstleder oder Stoff
· mit angenehmer Tiefenfederung
· mit Gasfederhöhenverstellung
· Sitz nicht drehbar
· Gestell aus Stahl, mit Bodengleitern und kleinen Transportrollen
· Very large selection of seat sets made of PU foam,
synthetic leather or fabric
· With pleasant suspension
· With gas spring height adjustment
· Seat cannot be rotated
· Steel frame, with gliders and small transport castors
mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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Stabil und flexibel unterstützt die AF5
Stehhilfe langes Stehen. Höhe und
Neigung lassen sich individuell einstellen, schließlich sollte die Sitzposition
öfter gewechselt werden.
The AF5 standing aid supports long periods of standing in a stable and flexible
way. The height and inclination can be
adjusted individually so you can change
your sitting position more often.
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TIPP

Lehne 360° drehbar
|B
 ackrest can be
rotated 360°

	Geeignet für Reinräume der Luftreinheitsklasse
ISO Klasse 5 gemäß DIN EN ISO 14644-1
Suitable for clean rooms of air cleanliness class
ISO Class 5 according to DIN EN ISO 14644-1

PRAXIS
| DOCTOR‘S OFFICE

Besonders Sitzmöbel im Medizin- oder
Praxis-Bereich müssen spezielle Voraussetzungen erfüllen. Hierbei stehen nicht nur
flexible Funktionen, sondern auch hygienische Faktoren im Vordergrund.
Seating furniture at doctor’s offices needs to
meet special requirements. The focus here
is not only on flexible functions, but also on
hygienic factors.
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A20

09727

· bequemer Sattelsitz aus Kunstleder
in vielen verschiedenen Farben
· mit flexibler Rückenlehne, 360° drehbar
· Rückenlehne auch als Armstütze
nutzbar
· Gasfederhöhenverstellung
· verchromtes Fußkreuz mit Rollen
· mit GS-Zeichen für
geprüfte Sicherheit
· Comfortable saddle seat made of
synthetic leather in many different
colours
· With flexible backrest, rotatable 360°
· The backrest can also be used as an
armrest
· Gas spring height adjustment
· Chromed base with castors
· With GS symbol for certified safety

AF0

11076

· Sitz aus PU-Schaum
· Gasfederhöhenverstellung
· Stahlfußkreuz mit Gleitern; klappbar
· auch in schwarz
· auch in ESD-Ausführung
· mit GS-Zeichen für geprüfte
Sicherheit
· PU foam seat
· Gas spring height adjustment
· Steel star base with gliders; foldable
· Also in black
· Also in ESD version
· With GS symbol for certified
safety

W1

01121

· Garnitur aus Kunstleder
· Gasfederhöhenverstellung
· mit Sitz- und Rückenneigung
· hochwertiges Aluminiumfußkreuz
mit Rollen
· in ESD-Ausführung
· Synthetic leather seat set
· Gas spring height adjustment
· With seat and back tilt
·High-quality aluminium star base with castors
· In ESD version
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Leicht zu reinigendes Kunstleder, ESDAusführung und ein hochwertiges Aluminium-Fußkreuz klassifizieren den W1Praxisstuhl zum Einsatz in Reinräumen
der Luftreinheitsklasse 5.
Easy-to-clean synthetic leather, ESD
version and a high-quality aluminium
base make the W1 doctor’s office chair
suitable for use in clean rooms of air
purity class 5.
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TIPP
In niedriger Sitzhöhe perfekt geeignet
für Erzieher im Kindergarten.
The low seat height makes it perfect
for kindergarten teachers.

Geeignet für Werkräume in Schulen
| Suitable for workrooms in schools
Lehne 360° drehbar
|B
 ackrest can be
rotated 360°
niedrige Sitzhöhe für
Kindergärten geeignet
|L
 ow seat height suitable
for kindergartens

360° drehbar
| 360° rotation

EDUCATION
| EDUCATION

Back to School. Im Kindergarten oder der
Schule herrschen eigene Regeln - auch für
die Sitzgelegenheiten. Besonders stabile
Modelle mit einfacher Verstellmöglichkeit
sollen hierbei ein ergonomisch gesundes
Sitzen ermöglichen.
Back to School. Kindergartens and school
have their own rules - for seating as well. Particularly stable models with simple adjustment
options ensure ergonomically healthy sitting.
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A20

09716

· bequemer Rundsitz aus Kunstleder in vielen
verschiedenen Farben
· mit flexibler Rückenlehne, 360° drehbar
· Rückenlehne auch als Armstütze nutzbar
· mit Gasfederhöhenverstellung
· verchromtes Fußkreuz mit Rollen
· in drei verschiedenen Sitzhöhen erhältlich
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit
· Comfortable round seat made of synthetic
leather in many different colours
· With flexible backrest, rotatable 360°
· The backrest can also be used as an armrest
· With gas spring height adjustment
· Chromed base with castors
· Available in three different seat heights
· With GS symbol for certified safety

A1

09002

· robuster Hocker mit Buchesitz
· Gasfederhöhenverstellung
· Ringauslösung unter der Sitzfläche
· Fußkreuz aus Stahl mit Rollen oder Gleitern
· auch in hoher Ausführung erhältlich
· Robust stool with beech seat
· Gas spring height adjustment
· Ring release under the seat
· Steel base with castors or gliders
· Also available in a high version

95

Industrie

XXL

Office

Kleiner Sattelsitz garantiert
eine aufrechte Sitzhaltung
| Small saddle seat ensures
upright sitting posture

Arbeitswelten

Großer, bequemer Sattelsitz
mit Rückenunterstützung
| Large, comfortable saddle
seat with back support

BEAUTY

flexible Rollen
| Flexible rollers

| BEAUTY

Die meychair Beauty-Modelle sind nicht
nur sind nicht nur optisch ein Highlight,
sondern auch besonders flexibel und praktisch. Denn spezielle Berufe erfordern
intelligente Lösungen, die helfen, unterstützen und dem Menschen das Leben
angenehmer machen. Besonders, wenn
Konzentration und Geschick gleichermaßen
gefordert sind.
meychair beauty models are not only a visual
highlight, they are also particularly flexible
and practical. Because specific professions
require intelligent solutions that offer assistance and support, making life more pleasant for people. Especially when concentration and skill are required.
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A4

04143

· Sattelsitz Kunstleder in weiß oder schwarz
· verschiedene Sattelformen
· Gasfederhöhenverstellung
· Fußkreuz aus verchromtem Stahl
· mit Rollen, Gleitern oder Sitz-Stopp-Rollen
· in hoher und niedriger Ausführung möglich
· auch mit Fußauslösung erhältlich
· Synthetic leather saddle seat in white or black
· Different saddle shapes
· Gas spring height adjustment
· Chromed steel base
· With castors, gliders or sit-stop-castors
· Possible in high and low version
· Also available with foot release

A20

09726

· bequemer Sattelsitz aus Kunstleder in
verschiedenen Farben
· mit flexibler Rückenlehne, 360° drehbar
· Rückenlehne auch als Armstütze nutzbar
· mit Gasfederhöhenverstellung
· verchromtes Fußkreuz mit Rollen
· auch in niedriger Sitzhöhe erhältlich
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit
· C
 omfortable saddle seat made of
synthetic leather in different colours
· With flexible backrest, rotatable 360°
· The backrest can also be used as an armrest
· With gas spring height adjustment
· Chromed base with castors
· Also available in a low seat height
· With GS symbol for certified safety
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MUSIK
| MUSIC

meychair nimmt sich der besonderen Bedürfnissen von Musikern an. Praktische Halterungen für Instrumente oder Sattelhocker für ein
gesundes Sitzverhalten von Drummern, sind
nur einige der Besonderheiten, die meychair
Möbel ausmachen.
meychair takes on the special needs of
musicians. Practical holders for instruments or
ergonomic saddle stools for drummers are just
some of the special features that define meychair furniture.

98

99

Die Comfort Stehhilfen-Serie überzeugt durch eine weich gepolsterte
Garnitur, die bequem auch lange
Bühneneinsätze zulässt. Das stabile
Gestell gewährt eine Belastbarkeit
bis 200 kg zu. Mit Hilfe des Griffes
und der Transportrollen kann sie einfach verschoben werden.
The Comfort sit stand series impresses with its softly upholstered
furniture, which also allows for long
use on the stage. The stable frame
can carry loads up to 200 kg. It can
be easily moved with the help of the
handle and the transport castors.

Mit montierbarem Gitarrenhalter
| With mountable guitar holder

12008

13207

Gitarristen und Sänger
| Guitarists and Singers

Gitarristen und Sänger
| Guitarists and Singers

Gitarristen
| Guitarists

A11

AF6

EFS 93

· weich gepolsterter Sitz aus Kunstleder,
in verschiedenen Farben erhältlich
· in hoher und niedriger Ausführung
· leichtes Stahlgestell
· höhenverstellbar mittels Flügelschrauben

· Sitz aus Kunstleder
· Sitz stufenlos mechanisch höhenverstellbar und schwenkbar
um 70°, mit Rückstellautomatik
· Stahlfußmit Gleitern, zusätzlich mit kleinen Transportrollen
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

· rutschfeste Fußplatte aus Kunststoff mit
Rillen, für einen Fuß geeignet
· Gasfederhöhenverstellung über Fußauslösung per Knopfdruck
· Fußplatte neigungsverstellbar
· Gestell aus Stahl, mit Bodengleitern

· Soft upholstered seat made of synthetic
leather, available in different colours
· In high and low version
· Light steel frame
· Height adjustable with butterfly screws

102

11149

· Synthetic leather seat
· Seat is steplessly mechanically height-adjustable and swivels
70°, with automatic reset
· Steel frame with gliders, additionally with small transport castors
· With GS symbol for certified safety

· N
 on-slip plastic foot plate with grooves,
suitable for one foot
· G
 as spring height adjustment via foot
release at the push of a button
· Adjustable foot plate inclination
· Frame made of steel, with floor gliders

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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Weiteres Zubehör finden
Sie unter www.meychair.de
Further accessories can be
found at www.meychair.de

Mit montierbaren
Instrumentenhalter
| With mountable
instrument-holders

Zusammenklappbar
| Foldable

	
Perfekt für den Bühneneinsatz.
Inklusive Stickhalter.
Perfect for stage use.
Including stick holder.

Auch mit Gitarrenhalter erhältlich
| Also available with mountable
guitar holder
Leicht zu transportieren
| Easy to transport

Zusammenklappbar
| Foldable

09750

11153

90303

04005

| Wind players

Schlagzeuger
| Drummers

Schlagzeuger
| Drummers

Auf Tour/für die Bühne
| On tour/on stage

AF-SR

A23

Drum2

A8 klappbar

· Garnitur aus Kunstleder
· mit Rückenunterstützung
· Stahlfuß mit Gleitern
· Mechanik verhindert ungewolltes Zusammenklappen
· mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

· zusammenklappbar
· Sitz aus Kunstleder gepolstert
· Gasfederhöhenverstellung mit Ringauslösung
unterhalb der Sitzfläche
· Aluminiumfußkreuz mit Gleitern
· Mechanik verhindert ungewolltes Zusammenklappen

· weich gepolsterter Drummersitz aus Kunstleder
· Gasfederhöhenverstellung mit Ringauslösung unterhalb der
Sitzfläche
· Sitz-Stopp-Rollen garantieren einen sicheren Stand auf der Bühne
· inklusive platzsparendem Stickhalter
· mit kleinem Griff für einen einfachen Transport

· Sitz aus Kunstleder
· Gasfederhöhenverstellung
· halbrundes Stahlfußkreuz
· als klappbare Variante erhältlich

· Foldable
· Upholstered synthetic leather seat
·G
 as spring height adjustment with ring release
below the seat
· Aluminium star base with gliders
· Mechanism prevents unintentional folding

· Soft synthetic leather padded drummer’s seat
· G
 as spring height adjustment with ring release below
the seat
· Sit-stop-castors ensure secure placement on stage
· Includes space-saving stick holder
· With a small handle for easy transport

Bläser

· Synthetic leather seat set
· With back support
· Steel frame with gliders
· Mechanism prevents unintentional folding
· With GS symbol for certified safety

104

Mit Srickhalter
| With stick holder

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de

·Synthetic leather seat
·Gas spring height adjustment
·Semicircular steel star base
· Available as a foldable version
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Bequemer Sattelsitz
| Comfortable saddle seat
Mit Tiefenfederung
| With suspension

79150

11191

Dirigenten/Orchester

Tontechniker

| Conductor/orchestra

| Sound engineers

Keyboarder
| Keyboard players

Varius150

AF5

AF-SR Comfort

· Orchesterstuhl mit weich gepolstertem Sitz
· Höhenverstellung manuell mittels Flügelschrauben
· mit praktischer Notenablage unter dem Sitz

· weich gepolsterter, großer Sattelsitz aus Kunstleder
· mit angenehmer Tiefenfederung
· mit Gasfederhöhen- und Neigungsverstellung
· Sitz nicht drehbar
· Stahlfuß aus Stahl, mit Bodengleitern und kleinen
Transportrollen

· Garnitur aus Kunstleder oder Stoff
gepolstert; auch mit Sattelsitz
· mit Rückenunterstützung
· Stahlfuß mit Gleitern
· Mechanik verhindert ungewolltes Zusammenklappen
· in XXL-Ausführung

· S
 oftly padded, large saddle seat made of synthetic leather
· With pleasant suspension
·With gas spring height and tilt adjustment
· Seat cannot be rotated
·Steel frame with gliders and small transport castors

· Seat set made of synthetic leather or fabric upholstery;
also with saddle seat
· With back support
· Steel frame with gliders
· Mechanism prevents unintentional folding
· In XXL version

· Orchestra chair with soft upholstered seat
· M
 anual height adjustment with butterfly screws
· W
 ith practical music sheet underneath the seat

106

11126

mehr Auswahl unter www.meychair.de | Larger selection available at www.meychair.de
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MAXIMALER SERVICE
· 5 Jahre Garantie auf Metallteile
· Persönlicher Kundenbetreuer
· Über 50 Jahre Erfahrung
· Praktisches, konisches Stecksystem
· Sehr schnelle Lieferzeiten
· Garantierte Ersatzlieferung
· Kostenlose Musterbestellung

· 5 year guarantee on metal parts
· Personal customer adviser
· Over 50 years of experience
· Practical, conical plug-in system
· Very fast delivery times
· Guaranteed replacement delivery
· Free sample order

WEBSITE
Besuchen Sie uns auch online unter www.meychair.de
und bleiben Sie immer aktuell informiert!
Visit us online at www.meychair.de
and always stay up-to-date!
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