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Moteo

FEATURES 
BENEFITS

SOPHISTICATED DESIGN:

– Concentration on the essentials

– Three worlds of design

PROCOMFORT SYNCHRO MECHANISM

– Dynamic sitting 

– Healthy increase and release of 

 pressure on the spine

– Support for back and pelvis

– Gentle to intervertebral discs 

– Improves well-being and concentration

INDIVIDUAL VARIANTS: 

– Two backrest heights

– Neck support 

– Sliding seat, range 7 cm

– Armrests

– Infinitely variable seat tilt adjustment

– Patented quick adjustment 

 for weight 55 - 125 kg

DURCHDACHTES DESIGN: 

– Konzentration auf das Wesentliche

– Drei Designwelten

PROCOMFORT-SYNCHRON-MECHANIK 

– Bewegtes Sitzen 

– Gesunde Be- und Entlastung 

 der Wirbelsäule

– Unterstützung von Rücken und Becken

– Schonung der Bandscheiben 

– Stärkung von Wohlbefinden 

 und Konzentration

INDIVIDUELLE  AUSSTA"UNG: 

– Zwei Rückenlehnenhöhen

– Nackenstütze 

– Schiebesitz über 7 cm

– Armlehnen

– Stufenlose Sitzneigungsverstellung

– Patentierte Schnellverstellung 

 für Gewicht von 55 bis 125 kg

CELLIGENCE ®–SYSTEM

– Auto-adaptive cushions

– Incorrect sitting is a thing of the past

– Optimum comfort as a result of pressure 

 equalisation in the intelligent foam

– Intuitive to use 

– Pressure control where the thighs rest 

 on the seat prevents circulation 

 problems

– Air pressure can be controlled 

 individually for a pleasantly soft 

 sitting experience

FOUR ACTIVE ZONES 

FOR THE SEAT AND BACK: 

– Shoulder support even for asymmetric 

 movement

– Adaptive lumbar support prevents hunching

– Pelvic support for a balanced posture

– Pelvic positioning for a straight back 

CELLIGENCE ®–SYSTEM

– Auto-adaptive Polster

– Falsches Sitzen ist passé

– Optimaler Komfort durch 

 Druckausgleich im intelligenten Schaum

– Intuitive Bedienung 

– Regulierter Druck bei der Auflage der 

 Oberschenkel beugt Durchblutungs-

 störungen vor

– Individuell regulierbare Luft für 

 angenehme Weichheit des Sitzens

VIER  AKTIVZONEN 

IN SITZ  UND RÜCKEN:  

– Schulter-Unterstützung auch für 

 asymmetrische Bewegungen

– Lordosen-Anpassung beugt 

 Rundrücken vor

– Beckenkamm-Unterstützung 

 für ausgeglichenen Halt

– Beckenkamm-Aufrichtung 

 für aufrechtes Sitzen 

Schwereloser Maßanzug der Bewegung.

Weightless motion-orientated tailored suit.


