to-strike work

Intensive Projekte erfordern einen treuen Partner, der dir in allen Phasen
den Rücken stärkt. to-strike work ist so ein loyaler Kumpel, der durch
seine Vollposter-Rückenlehne dafür sorgt, dass du jeden Meilenstein
bequem meisterst. Und mit seiner leistungsstarken All-in-one-Mechanik
startest du ganz nebenbei auch nach einem Arbeitsmarathon cool und
fresh in den Feierabend.
Intensive projects require a loyal partner who supports you in all phases.
To-strike work is such a loyal buddy. Its fully upholstered backrest ensures
you to master every milestone comfortably. An by the way, with its powerful all-in-one mechanics, you also start the evening after a work cool and
fresh.

to-strike comfort
SK 9248 /pro
Jetzt anschnallen. Wenn der vollgepolsterte
Rücken dich zu neuen, kreativen Höhenflügen
anspornt. Dann abheben.
Now buckle up. When the fully upholstered
backrest encourage you to new, creative
heights. Then take off.

to-strike work
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Einfach die Sitzhöhe auf genau die Länge
deiner Unterschenkel einstellen und entspannt immer auf d(ein)er Höhe bleiben.
Simply adjust the seat height to exactly the
length of your lower leg and always stay
relaxed at the right height.
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Du bist das Maß aller Dinge, denn die Länge
deiner Oberschenkel bestimmt deine Sitztiefe.
Dank verstellbarem Schiebesitz (5 cm) werden
deine Beine optimal unterstützt und entlastet.
You are the measure of all things, because the
length of your thighs determines your seat depth.
Thanks to the adjustable sliding seat (5 cm), your
legs are optimally supported and relieved.
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Die Deadline sitzt dir im Nacken und du bleibst
gechillt, dank hoher, bequem im Sitzen
höhenverstellbarer Vollpolster-Rückenlehne
(58 - 65 cm) mit integrierter Lumbalstütze
für besten Support.
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Even though the deadline is getting pretty
close, you stay relaxed thanks to the high, fully
upholstered backrest (58 - 65 cm), which can
easily be adjusted while sitting. The integrated lumbar support gives you full support.
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Dein Stuhl, dein Personal Trainer. Dank
Synchron-Mechanik folgen Sitz und
Rückenlehne aktiv harmonisch deinen
Bewegungen und geben dir Halt,
wenn du es nötig hast. Je öfter
du deine Sitzposition wechselst,
desto fitter bleibst du. Wenn du
willst, kannst du die Rückenlehne
aber auch feststellen (drei Positionen).
Your chair is your personal trainer. Thanks to the
synchronous mechanism, seat and backrest
actively and harmoniously follow your movements
and provide support when you need it, The more often
you change your sitting position, the fitter you stay.
If you want to, you can also fix the backrest (three positions).
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Gute Einstellung: Exakt auf jeden Benutzer abgestimmt
(für ca. 45-125 kg), machst du immer eine gute Figur in
der Balance zwischen An- und Entspannung.
The right setting: precisely adjusted to the individual
user (for appr. 45-125 kg), you always cut a good
figure – whether fully concentrated or fully relaxed.
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Lass dir beim Arbeiten von den flexiblen Armlehnen
mit soften PU-Auflagen unter die Arme greifen und
stell sie dir in Höhe und Breite so ein, wie du es brauchst.
Für noch mehr Komfort können die Armauflagen bei
to-strike comfort pro auch radial und in der Tiefe eingestellt werden Deine Einstellung ist top, wenn die
Arme gut abgestützt, die Schultern locker und
entspannt sind und Du nah am Tisch sitzen kannst.
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As you work, let the flexible armrests with their soft
PU padding support your arms by adjusting their
height and width to suit your requirements. For even
more comfort, the armrests of to-strike comfort pro
can also be adjusted radially and in depth. They‘re in
the right position when your arms are supported,
your shoulders are loose and relaxed, and you can
sit close to the table.
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Mit dem Stoff, aus dem Träume gemacht sind, alles
aussitzen: pflegeleicht, langlebig und strapazierfähig (80.000 Hosenböden probegescheuert).
Years of comfortable seating on the fabric that
dreams are made of: easy-care, durable, and hardwearing (tested by 80,000 trouser bottoms).
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Das Kunststoff-Fußkreuz (Ø 69 cm) sieht nicht nur
gut aus, sondern steht auch sicher in allen Lagen.
The cross-shaped plastic base (Ø 69 cm) not only
looks good, but also provides stability in all positions.
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Stop‘n‘roll genau in deinem Flow, geschmeidig dank
großzügigem Rollendurchmesser (Ø 65 mm), ob für
harte oder weiche Böden.
Stop‘n‘roll with the flow, smooth thanks to castors
with a generous diameter (Ø 65 mm), wether for
hard or soft floors.
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Der Stuhl ist TÜV-zertifiziert (GS=geprüfte
Sicherheit) – du kannst dir sicher sein.
The chair is TÜV-certificated (GS= prooved
security) – you can feel confident.

Was willst du mehr ;-)?
What do you want more ;-)?
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BEST PRICE
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Ein Stuhl für deinen Stil.
A chair to match your style.
Ein Stuhl, der sich anpasst.
A chair that adapts to you.
Ein Stuhl, der im Herzen grün ist.
A chair that‘s proud to be green.
Ein Stuhl, der ankommt.
A chair which is always well received.
Ein Stuhl, der sich auszahlt.
A chair which pays for itself.
Ein Stuhl, der aus einer Familie kommt.
A chair that‘s part of a family.
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