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Das Sitzerlebnis der besonderen Art
• DER Blickfang im Foyer Ihres Hotels.
• Der Tisch für besondere Gäste in Ihrem Restaurant.
• Er macht Ihr zu Hause zu einem ganz besonderen Ort.
• Repräsentieren Sie durch diesen ausgefallenen und hochwertigen

loungetable das innovative und qualitätsbewußte Image
Ihres Unternehmens.
Eine außergewöhnliche Sitzformation mit unvergleichlicher Werbewirkung

loungetable
Ideal für aktives und dynamisches Sitzen
• Erhöht Ihre Konzentrationsfähigkeit bei Besprechungen
und reduziert Ermüdungserscheinungen.
• Fördert die ergonomische und ideale Haltung der Wirbelsäule
und entlastet Ihre Bandscheiben.
• Stärkt und stabilisiert die Bein- und Rückenmuskulatur,
sowie den gesamten Bewegungsapparat.

Individuelle hochwertige Einzelanfertigung in Handarbeit · Made in Germany

Besonderheit
• Gesamte Metallstruktur pulverbeschichtet.
• Alle Verbindungssteile aus Edelstahl.
• Keine freistehenden Gewinde.
• Massive Naturholz-Tischplatte,
alternativ Resopal-Platte mit
verschiedenen hochwertigen Oberﬂächen
und Dekors.

Technische Daten
Länge:

ca. 270 cm

Breite:

ca. 270 cm

Höhe:

ca. 235 cm

Tisch-Ø
Gewicht:

Branding mit Ihrem Logo oder Ihrem Produkt.

190 cm

Die Tischplatte als Kunstobjekt in Öl oder Aquarell.

ca. 220 kg

Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf.

Belastung pro Sitz max. 120 kg

Zubehör
Verschiedene hochwertige Sitzpolster

LED-Beleuchtung

Steckdosenleiste 3-fach/USB, versenkbar

Aufsatz-Drehteller

Steckdose/USB in der Säule

Standfüße mit ausfahrbaren Rollen

Kabelöffnung mit Abdeckkappe

Bio-Ethanol-Feuerstelle

Nach einem langen arbeitsreichen Tag
mit großer körperlicher Anstrengung ergab sich zufällig
die Begegnung mit einer ganz normalen Schaukel,
wie ich sie aus meinen Kindertagen kannte.
Was dann geschah, hätte ich nie für möglich gehalten.
Ein wunderbares Gefühl der Entspannung
und Erholung verbreitete sich
in meinem Körper.
Fast unbemerkt verschwanden nahezu alle Alltagsgedanken und
die Unbeschwertheit meiner Kindheit nahm Besitz von mir.
Dieses Erlebnis initiierte von da an mein Bestreben, anderen
Menschen diese längst vergessenen Emotionen zu ermöglichen.

Durch meine beruﬂiche Tätigkeit bestand schon
immer die persönliche Anforderung, technische Entwicklungen
möglichst perfekt zu gestalten. Und so entstand eine Symbiose aus
innovativem Design und edler Handwerkskunst.

Der loungetable besteht aus einer komplett freitragenden Sitzformation mit vier Stützen.
Die Tischplatte bildet das Zentrum, um das acht Schwingsitze hängend angeordnet sind.
Die ebenso freitragende Fußstütze dient zur Stabilisierung der Sitzposition.

Der loungetable weist zusätzlich ein interessantes Phänomen auf.
Durch die kontinuierliche Änderung der Sitzposition während lang andauernden Besprechungen
treten keinerlei Sitzschmerzen oder Verkrampfungen auf.
Beim Übergang einer bequemen Sitzposition zur Arbeitsposition, z.B. beim Schreiben,
richtet sich durch das Austarieren des Körpers die Wirbelsäule unmittelbar in eine ergonomisch optimale Haltung aus.
Damit wird an diesem loungetable neben der Entlastung der Bandscheiben eine bessere Durchblutung
der unteren Extremitäten und eine Kräftigung der Rückenmuskulatur erreicht.
Dies bestätigte sich auch bei intensiven, schwierigen und lang andauernden Meetings,
die wir an diesem loungetable durchgeführt haben.
Innerhalb kurzer Zeit lösten sich nahezu all die
persönlichen Alltagsgedanken auf.
Wir führten entspannte und wesentlich effektivere
Sitzungen durch.
Dadurch hatte man das Gefühl, dass die Kreativität
an diesem loungetable kein Ende nahm…

Nur ein freier Kopf bringt innovative Ideen hervor...

Repräsentieren Sie mit diesem loungetable
das innovative und qualitätsbewusste Image Ihres Unternehmens
und zeigen Sie, dass Sie bereit sind neue Wege zu gehen.
Mit diesem loungetable erreichen Sie eine
kaum zu übertreffende Werbewirksamkeit.

Die Designer-Sitzgruppe loungetable ist Bestandteil der Design-Reihe „Joist“.
Sie wird nach Kundenwunsch in präziser Handarbeit in der eigenen Manufaktur in Deutschland hergestellt.
Sie erwerben mit Ihrem loungetable ein nach Ihren Wünschen und Vorstellungen gefertigtes Einzelstück, ein zertiﬁziertes Unikat!

loungetable

. . . fördern Sie die Kreativität Ihres Teams.
. . . geben Sie Ihren Visionen eine Chance!
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www.loungetable.de

Das ergonomische Sitzen gehört zu den Besonderheiten des loungetable.
Durch nahezu jede Bewegung des Körpers wird ein Großteil der Muskulatur und Gelenke beansprucht.
Die somit angestrebten Vorteile einer wechselnden Sitzhaltung sind hiermit kontinuierlich gegeben.
Der komfortable Sitz passt sich bei jeder Bewegung der idealen Körperhaltung an.
Hier ﬂießen Design- und ergonomisches Verständnis gekonnt zusammen.

Geh nicht immer auf dem vorgezeichneten Weg, der nur dahin führt, wo andere bereits gegangen sind.
(Alexander Graham Bell)

