TEST Wagner 3D-Sitzhocker W3

Das bewegt uns ...
Was haben moderne Sportschuhe und Sitzmöbel gemeinsam – eigentlich nichts. Der Bürostuhlspezialist Wagner
überzeugt vom Gegenteil, denn der neue 3D-Sitzhocker W³ ist mit seiner neuartigen „Sportschuh-Sohle“ eine
Besonderheit. FACTS hatte den 3D-Sitzhocker im Test.
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Einer der Experten für ergonomisches Sitzen ist das Unternehmen Wagner aus Langenneufnach bei Augsburg, dem es in diesem
Bereich immer wieder gelingt, Innovationen
vorzustellen. Den neuen 3D-Sitzhocker W3,
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Produkte des Monats

zen ermöglicht. Das Besondere am W3 ist allerdings die zum Patent angemeldete Sohle.
Sie ist aus thermoplastischen Kunststoffen
geformt und in einzelne Segmente unterteilt.
Wie ein Turnschuh auf dem glatten Boden
einer Sporthalle passt sie sich dem Untergrund und der Neigung flexibel an. So begünstigt der Hocker ein dynamisches Bewegungsverhalten, ohne dass er verrutschen
kann. Die starre Verbindung des Hockers zum
Boden wurde entkoppelt, was den Anwender
zu Mikrobewegungen während des Sitzens
(und Stehens) animiert.

EIN ECHTER HINGUCKER
Aber nicht nur das: Aufgrund der besonderen Designs von Sohle und Sitz wird der W3
zum Hingucker in jedem Büro. Besonders gut
haben der Redaktion die unterschiedlichen
Bezugsstoffe gefallen. Erhältlich sind ein grüner Bezug für die Kombination mit grünen
Kunststoffeinlagen am Fuß, ein oranger Bezug
für die Kombination mit orangen Kunststoff
einlagen im Fuß und ein schwarzer Bezug für
die Kombination mit schwarzen und weißen
Kunststoffeinlagen im Fuß. Zudem bietet
Wagner auch eine Version in Leder an. Der
neue Sitzhocker von Wagner ist mit einer Hö-

nehmen kann. Da der W3 nicht schwer ist,

henverstellung von 57 auf 79 Zentimeter aus-

lässt er sich vom „Besitzer“ von einem zum

gestattet, die der Anwender über einen leicht

nächsten Einsatzort einfach mitnehmen.

erreichbaren Hebel unter der Sitzfläche vor-
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FIT WIE EIN TURNSCHUH: Die
Sohle des W3 ist dem Profil eines
Sportschuhs nachempfunden.

FAZIT
Für alle, die viel im Stehen arbeiten oder
einen höhenverstellbaren Schreibtisch
besitzen, ist der W3 von Wagner eine gute
Entscheidung. Der Sitzhocker ermöglicht
ein dynamisches und zugleich weiches
Sitzen sowie Stehsitzen. Darüber hinaus
ist er stabil gebaut und seine Materialien
sind von höchster Qualität.
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Produkt: W3
Beschreibung: Sitzhhocker
Hersteller: Wagner
Vertrieb in der Schweiz:
www.raba-shop.ch

BEURTEILUNG
Verarbeitung:
Sicherheit:
Design:
Preis / Leistung:
Gesamtergebnis:
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