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In der Regel kauft das Unter-
nehmen ein Stuhlmodell für 
alle Mitarbeiter. Dieses sollte 
sich somit an seinen Nutzer 
anpassen lassen und für alle 
Tätigkeiten geeignet sein – 

wie der ChairFive. 
Das jedenfalls
verspricht der 
Hersteller
Chairholder. 

TEST Chairholder ChairFive 

Fünf gerade sein lassen 

I
n großen Abteilungen oder an Desk-

Sharing-Arbeitsplätzen ist es schwer, 

allen Anforderungen der Mitarbeiter 

an einen Stuhl gerecht zu werden. Da 

nicht jedem sein Wunsch-Sitz zur 

Verfügung gestellt werden kann, 

sollte das vom Unternehmen auserwählte Mo-

dell sich eben an alle anpassen. 

Mit eben diesen Attributen versieht Chair-

holder sein Modell ChairFive: Vom Büroar-

beitsplatz bis hin zum Chefbüro soll der 

ChairFive im Unternehmen alle Anwendungs-

bereiche abdecken. Ebenso gut soll er sich 

auch auf alle Nutzer anpassen lassen. Dafür 

bietet er eine in der Höhe verstellbare Rücken-

lehne, einen tiefenverstellbaren Sitz und eine 

Gewichtseinstellung von 45 bis 120 Kilo-

gramm. Auch die Armlehnen lassen sich in 

Höhe und Breite verstellen. 

Chairholder vertreibt hochwertige Büroein-

richtungen von namhaften Partnern und hat 

zudem eigene Kollektionen im Programm, die 

bei bekannten Herstellern gefertigt werden. So 

stammt der ChairFive aus dem Freystädter 

Werk der F.-Martin Steifensand GmbH. 

ChairFive ist mit einer Punktsynchronme-

chanik  ausgestattet, die als Besonderheit eine 

lineare Gegenkraftentwicklung mitbringt. Die 

meisten Synchronmechaniken werden etwas 

härter im Gegendruck, je weiter die Rücken-

lehne nach hinten gedrückt wird. Bei der im 

ChairFive verwendeten Synchronmechanik 

bleibt der Gegendruck jedoch weit gehend 

gleich. Darüber hinaus lässt er sich auf das 

Gewicht des Nutzers einstellen. 

UMFANGREICHE AUSSTATTUNG

In der Tat konnte der ChairFive beim FACTS-

Test überzeugen. Alle Mitarbeiter, die am Test 

teilnahmen, konnten schon nach sehr kurzer 

Eingewöhnungszeit mit allen Funktionen des 

Bürostuhls gut umgehen. Die intuitive Bedie-

nung macht das Nachschlagen in der gut ge-

machten Gebrauchsanweisung fast nicht not-

wendig. Die funktionelle Ausstattung, wie bei-

spielsweise die höhenverstellbare Rückenlehne, 

der verstellbare Rücken-Anlehndruck von 45 

bis 120 Kilo und der Schiebesitz, der bis zu sie-

ben Zentimeter in der Tiefe verstellbar ist, 

macht den Stuhl zur Universalsitzgelegenheit 

für Mitarbeiter von Großkonzernen. Dort, wo 

sich große, dicke, dünne und kleine Menschen 

einen Arbeitsstuhl oder ein Stuhlmodell teilen 

müssen, leistet der ChairFive mit seinen zahl-

reichen Verstellmöglichkeiten gute Dienste.  

Klaus Leifeld/Nadia Hamdan   

Die zahlreichen Einstellmöglichkeiten 
des ergonomiegeprüften und mit dem 
GS-Siegel ausgezeichneten ChairFive 
sind einfach zu finden und lassen sich 
intuitiv bedienen. Dazu kommt ein sehr 
angenehmes Sitzempfinden. Für den 
Preis von 498 Euro für das getestete 
Modell mit Armlehnen bekommt der 
Nutzer alle Funktionen, die ein moder-
ner Arbeitsstuhl bieten sollte. 

Produkt: ChairFive
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Chairholder GmbH
Preis: ab 359 Euro (ohne Armlehnen) 
exkl. MwSt.
Kontakt: www.chairholder.de
FACTS-Urteil: sehr gut 
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