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PhysioMedTB ist der erste Gesundheitsdrehstuhl mit Rückentraining nach 
Anna Wagner. Der PhysioMedTB Gesundheitsdrehstuhl wird 
ausschließlich mit dem Rückentraining RTAWPM201702 geliefert. 
Krankenkassen fördern ein professionelles Rückentraining als 
Präventionsmaßnahme. Sie können eine Rückerstattung der Kurskosten 
bei Ihrer Krankenkasse beantragen. Je nach Krankenkasse erhalten Sie 
bis zu 100% der Kosten für das erfolgreich durchgeführte Rückentraining 
zurückerstattet. Der Kurs kann optional zusammen mit einem 
physiotherapeutischem Online Coaching gebucht werden. Dies 
beinhaltet auch eine professionelle, digitale Arbeitsplatzanalyse. 

 

 
  



Technische Spezifikationen des PhysioMedTB 
 
- Kopfstütze mit atmungsaktiver Netzbespannung, höhenverstellbar und 
pendelnd gelagert 
- Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, mit integriertem, 
dreidimensional beweglichem Gelenk und höhenverstellbarer Lordosenstütze 
- Ergonomischer Muldensitz mit Clipsystem 
- Aluminium-Spange poliert zur Verbindung von Sitz- und Rückenlehne 
extra dick aufgepolsterter Ergonomischer-Kontur-Sitz mit dreidimensional 
beweglichem Sitzgelenk, Aluminium Mechanik mit integrierter Sitztiefen und 
Sitzneigungsverstellung, seitlicher Federkrafteinstellung, 2-fach feststellbar 
-Armlehnen: separat höhen- und breiten- und tiefenverstellbar (über Clip-
Verschluss), mit weichen Softpad-Armauflagen 
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Lift Hydraulik 
- Fußkreuz Aluminium poliert 
- Inkl. Spezial-Rollen mit DESMOPAN-Gummi-Beschichtung, geeignet für den 
Einsatz auf Teppich-Böden, PVC, Parkett, Laminat, Fliesen oder Beton, 
Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen 
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 Abmessungen 

 Sitzhöhe: 43 - 52 cm 

 Sitzbreite: 48 cm 

 Sitztiefe: 48 - 53 cm 

 Lehnenhöhe: 58 cm 

 Kopfstütze: 20 - 28 cm 

 Gesamthöhe: 120 - 140 cm 

 Gewicht: ab 19 kg 

 Volumen: 0,60 m3 
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 Lieferung 

Ihr neuer PhysioMedTB wird komplett montiert frei Bordsteinkante geliefert. 
Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands durch 
Kurierdienst oder Spedition nach Zahlungseingang i.d.R. innerhalb von 2-4 
Werktagen. 
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 Farben für Sitz und Rückenpolsterung 

PhysioMedTB gibt es in der atmungsaktiven Netzbespannung in den Farben 
schwarz, orange oder grün. 
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Gesundheitsstuhl 

Das patentierte Sitzgelenk kommt beim PhysioMedTB gleich zweimal zum 
Einsatz: Sitzfläche und Rückenlehne verfügen über ein integriertes, 
dreidimensional bewegliches Sitzgelenk, das ein dynamisches Sitzen über 
den ganzen Arbeitstag im Büro ermöglicht. Die Lordosenstütze ist zudem 
höhenverstellbar. Rückenlehne und Kopfstütze bestehen aus einer 
atmungsaktiven Netzbespannung, die besonders in den warmen 
Sommermonaten angenehmen Sitzkomfort bietet. Eine stabile Aluminium-
Spange verbindet Sitz- und Rückenlehne. Mittels Mechanik (125° 
Öffnungswinkel) ist der Sitz tiefen- und neigungsverstellbar. An der Stuhlseite 
befindet sich eine Federkrafteinstellung, sowie eine Mehrstufenblockierung für 
eine optimale Einstellung. Die komfortablen Armlehnen sind mittels 
Schnellverschluss breiten- und höhenverstellbar (Clipverschluss). Die 
Kopfstütze ist ebenfalls höhen- und neigungsverstellbar, damit diese an die 
Körpergröße angepasst werden kann. 

Mit dem PhysioMedTB ist es dem Hersteller gelungen, einen Gesundheitsstuhl 
mit edler Optik zu entwickeln. Ausgewählte Farben kombiniert mit edel 
poliertem Aluminium-Fußkreuz ergeben ein modernes Design, das mit jeder 
Büroeinrichtung harmoniert. 

PhysioMed
TB Gymnastikball-Prinzip 

PhysioMedTB wurde speziell für die tägliche Büroarbeit konzipiert. Es ist 
bekannt, dass mehrstündiges Sitzen zu den unterschiedlichsten körperlichen 
Beschwerden führen kann. Von Schmerzen im Nackenbereich bis hin zu 
Schmerzen im unteren Rücken oder gar in den Beinen. Wird an der 
ungesunden Situation nichts verändert, können die Beschwerden schnell 
chronisch werden oder gar zu dauerhaften Haltungsschäden führen. 

Bei der Entwicklung des Sitzgelenkes nahm sich der Hersteller das 
“Gymnastikball-Prinzip” zum Vorbild. Es entstand ein dreidimensional 
bewegliches Sitzgelenk, dass gechickt in die Sitzfläche integriert wurde. 
Dieses spezielle Sitzgelenk sorgt dafür, dass die Sitzfläche beweglich ist. 
Dadurch wird eine über Stunden unveränderte Sitzhaltung verhindert und eine 
ständige, dynamische und muskelaktivierende Sitzposition gefördert. 
Mikrobewegungen bewirken eine Entlastung der Wirbelsäule und der 
Bandscheiben. Medizinisch bewiesen kann das bewegliche bewegtes Sitzen 
spürbar bei der Abnahme von Bewegungseinschränkungen und Schmerzen 
im Rücken helfen. In einer vorexperimentell durchgeführten Studie der 
Universität Regensburg, unter Leitung von Professor  Grifka     bewerteten 
über 95% der Studienteilnehmer/-innen das bewegte Sitzen als bequem und 
zeigten sich mit seinen Eigenschaften zufrieden.  
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Sicherheitsstandards 



PhysioMedTB ist made in Germany. PhysioMedTB entspricht sämtlichen 
nationalen sowie internationalen Sicherheitsstandards. Die Drehstühle 
besitzen zahlreiche Prüfsiegel, unter anderem das GS-Zeichen 
der LGA Nürnberg für geprüfte Sicherheit nach europäischer Norm EN 1335, 
sowie das Prüfsiegel nach amerikanischer Norm ANSI BIFMA. Im Zuge 
unserer BEST QUALITY - Ausrichtung verfügen diese darüber hinaus über 
das Qualitätssiegel “Quality Office” der deutschen Büromöbelindustrie. Dieses 
Zeichen steht neben den Standard-Normen für den allerhöchsten 
Qualitätsstandard - made in Germany.  
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-Garantie 

Sie erhalten beim Kauf eines PhysioMedTB automatisch eine Hersteller 
Garantie über 5 Jahre. Diese bezieht sich auf werkseitige Fehler, die in dem 
genannten Zeitraum auftreten könnten. Diese Teile werden selbstverständlich 
unverzüglich und kostenlos ersetzt. Der deutsche Hersteller hat in diesem 
Stuhl nur qualitativ hochwertige Komponenten verbaut und damit einen echten 
Ergonomie-Profi „Made in Germany“ entwickelt. 


