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3D-Aktiv-Sitz –speziell für Kinder von 4 – 12 Jahren!

Kostenlos testen und mehr Informationen

bei Ihrem aeris-Fachhändler
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„swoppster“: Damit der Rücken mitspielt!

Wie Kind sitzt, so fühlt es sich …
Bei Erwachsenen sind sie ein bekanntes Thema: Rückenschmerzen durch langes und falsches Sitzen.  Und bei Kindern? In der Schule, bei den Hausauf- gaben, am PC und vor dem Fernseher kommen täglich rund neun Stunden Sitzen zusammen. Die Folgen:  ernsthafte, gesundheitliche Schäden. 

Rund 50 % der 11–14-Jährigen leiden unter Haltungs- störungen, bereits im Grundschulalter hat jedes dritte Kind Rückenschmerzen und 55 % der Grundschüler  haben Konzentrationsschwierigkeiten… Tendenz stei- gend. Der wachsende Organismus aber braucht  viel Bewegung – für eine gesunde Entwicklung von  Körper und Geist. 

Deshalb: „swoppster“ – 
der „swopper“ für Kinder!

Kinder sollen und wollen sich viel bewegen. Der 

Kinderalltag und die herkömmlichen Kindermöbel 

lassen das aber nicht ausreichend zu. Genau 

da setzt der aktiv-dynamische, neue 3D-Kinderstuhl 

„swoppster“ an.
 
Konzipiert für Kinder von ca. 15 – 50 kg und optimiert 

bis maximal 165 cm Körpergröße, macht er gesun-

des Sitzen von Anfang an möglich. Mit einzigartiger 

Beweglichkeit in drei Dimensionen fordert und fördert 

er den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern, 

unterstützt sie so in ihrer körperlichen und geistigen 

Entwicklung und sorgt für deutlich weniger Rücken-

probleme.

Lauter echte Vorteile!

1. Der „swoppster“ stärkt Ihrem Kind den Rücken.

Der 3D-Aktiv-Sitz für Kinder fordert und fördert permanente 

Haltungswechsel durch seine seitliche Flexibilität und 

durch das vertikale Schwingen. Das kräftigt die Muskulatur, 

macht den Rücken stark, ist gut für die Haltung und 

beugt Rückenproblemen vor.

2. Swoppen macht schlau.

Bewegung ist die Grundlage der Hirnreifung. Sie fördert 

die neuronale Vernetzung und damit das Potenzial für 

die geistige Entwicklung des Kindes. Durch die permanente, 

rhythmisierte Bewegung auf dem „swoppster“ werden 

Körper und Gehirn besser durchblutet und mit Sauerstoff 

versorgt. Das fördert die Aufmerksamkeit und die Kon-

zentrationsfähigkeit

3. Auf dem „swoppster“ sitzt Ihr Kind sich nicht den Buckel krumm.

Die seitliche Flexibilität des „swoppsters“ erlaubt, dass 

der Aktiv-Sitz sich den Bewegungen des Kindes anpasst – nicht 

umgekehrt. So bleibt der Rücken z.B. aufrecht, auch wenn 

das Kind am Schreibtisch spielt, malt oder arbeitet. 

4. Swoppen hält gesund und munter.

Der „swoppster“ macht mehr Bewegung möglich als 

jeder andere Stuhl. Der Oberkörper richtet sich auf, das 

Zwerchfell ist frei, der Kreislauf kommt in Schwung. Das 

ist nicht nur gesund, das macht auch richtig gute Laune.

Wissenschaftlich erwiesen: Stillsitzen macht krank, Sitzen in Bewegung hält gesund. 
Eine Studie der Universität Saarland, Institut für Biomechanik, in Zusammenarbeit mit der Bundesar-beitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungs-förderung e.V. hat nachgewiesen: „In hervorragender Weise wird ein aktiv-dynamisches Sitzen durch den Kinder-Swopper ermöglicht“. (Weitere Information und Studien unter www.swoppster.de)



Höhe: 32 – 47,5 cm belastet,
38 – 49,5 cm unbelastet,
optimiert bis max. 165 cm 
Körpergröße
Gewicht: 5,7 kg

Federspannung: optimiert für 
15 – max. 50 kg Körpergewicht
Durchmesser Fußring: 
mit Rollen 48 cm, 
mit Standfüßen 52 cm.

Bezugsstoff: atmungsaktiv, 
robust und strapazierfähig, 
pflegeleicht, sehr hohe 
Reibechtheit nass und trocken, 
samtig im Griff.

Sitzfarben: 
Ocean-Blue, Juicy-Orange, 
Apple-Green, Cherry-Red, 
Basisfarbe: Schwarz
Federfarbe: passend zum Sitz

Technische 
Daten 
„swoppster“

Farbvarianten

Es gibt den „swoppster“ in vier starken Farben, er ist robust und pflegeleicht und kann sowohl mit Rollen (empfohlen für ältere Kinder) als auch mit Standfüßen (ideal für die jüngeren) ein-gesetzt werden. Einen Überblick erhalten Sie hier, nähere Informationen finden Sie unter www.swoppster.de oder bei Ihrem Fachhändler.

Der „swoppster“ wurde speziell für Kinder zwischen 

4 und 12 Jahren, bzw. für Kinder von 15 bis maximal 50 kg 

Körpergewicht konzipiert. Er kann mehrfach individuell 

angepasst werden: in der Höhe, in der Federung und in 

der seitlichen Flexibilität. 

Jedes Kind ist anders. Der „swoppster“ passt immer.

Ocean-Blue Juicy-Orange Apple-Green Cherry-Red



Gesund Sitzen kann man ein Leben lang!

Der aktiv-dynamische 
3D-Sitz „swopper“ 
für Jugendliche und Erwachsene.

Mit dem „swoppster“ für Kinder von ca. 4 – 12 Jahren fängt das gesunde Sitzen in Bewegung an. 
Aber auch Teenager und Erwachsene benötigen gesunde, ergonomische Sitzmöbel, 
um Bewegung in ihren Alltag zu bringen und damit mehr Fitness und Gesundheit. In jedem 
Alter – am Schreibtisch, am PC, im Büro, daheim...

Der VarioSitz „muvman“ für gesünderes Arbeiten an höhenverstellbaren 
Schreibtischen und Steh-/Sitz-Arbeitsplätzen.




