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SITZEN

Dynamik
Sitzen mit Sinn.

Verspannungen und Überlastungen der Wirbelsäule sind

sollte möglich sein, um natürlich Bewegungsabläufe

oft die Folge von bewegungseinschränkenden Bürostüh-

nicht zu behindern. Produkte von Wilkhahn unterstützen

len. Denn auch die seitliche Neigung von Sitz und Rücken

diese Anforderungen auf ideale Weise.

STEHEN

b e we g t .

Die Perspektive wechseln.

Die wichtigste Ressource im Leben ist die psychische

aufnahme und bringt Varianz in die Perspektive.

und physische Gesundheit. Ein Bewegungskonzept am

Nachweislich ist die Kommunikation im Stehen effektiver,

Arbeitsplatz ist dafür unerlässlich. Stehen entlastet den

denn die Stimme klingt im Stehen dynamischer,

Rücken, fördert die Durchblutung, erhöht die Sauerstoff-

selbstbewusster und überzeugender.

HÖREN

Die Ruhe liegt in der Raumakustik.
Lärm macht krank, unproduktiv und müde. Darunter

schen Vorgaben individuell zu reagieren. Die Raumakus-

leidet nicht nur die Gesundheit, sondern auch das

tik wird so auch unter schwierigen Bedingungen spürbar

Betriebsklima. Decken- und Wandabsorber machen es

verbessert. Eine breite Auswahl an Farb- und Formvariati-

leicht, auf die Komplexität der räumlichen und akusti-

onen ermöglicht eine passende Integration in jedes Büro.

AT M E N

Lebensqualität einatmen.
Eine gesunde Raumluft ist nicht nur
angenehm und fördert das Wohlbefinden.
Eine Studie der Harvard Universität
bestätigt, dass die Produktivität bis 60%
gesteigert werden kann, wenn im Büro
ein optimales Raumklima herrscht.
Pflanzenbilder aus natürlich konservierten Pflanzen schaffen eine angenehme
Atmosphäre und schlucken Geräusche.

Mehr Lux für´s Auge.
Ein adäquates Lichtkonzept fördert die
Gesundheit, die Leistungsbereitschaft
und das Wohlbefinden. Langfristig wirkt
sich eine falsche Beleuchtung nicht nur

SEHEN

negativ auf den Erfolg des Unternehmens
aus, sondern auch auf das Sehvermögen
der Mitarbeiter. Je besser ein Arbeitsplatz
beleuchtet ist,desto besser die Sehleistung und desto weniger werden die
Augen belastet.

„Gesund durch ergonomisches Arbeiten“.

Robert Forster | Geschäftsführer
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