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dress
Betont schön und gesund.
Zukunftsweisende Stehhilfe.
Design: osko+deichmann
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Design: osko+deichmann

dress
BeTonT ScHön unD GeSunD. 

» Zukunftsweisende Stehhilfe, die durch ihre geschlossene Formen- 
 sprache überzeugt

» Fördert das aktive Sitzen bei der Arbeit und im Gespräch

» Stufenlos höhenverstellbar durch einen rundum bedienbaren Hebel

» Anpassungsfähiges Hightech-Gewebe kaschiert Mechanik

» ein Fußring vermeidet die Verschmutzung des Gewebes

» Die Kunststoffteile des Hockers sind in stone oder lava erhältlich

» Mehrere Farb- und Materialvarianten stehen für dress zur Auswahl





Jetzt kommt Bewegung ins Büro. 
dress fördert aktives Sitzen.
 
Überall, wo Menschen über einen langen Zeitraum sitzen, ist dress 
die junge, gesundheitsfördernde Alternative. In Büros, cafés, selbst  
im empfangsbereich fördert die neuartige Stehhilfe das aktive Sitzen. 
Stufenlos in der Höhe verstellbar lässt sie sich allen Aufgaben und 
Körpergrößen perfekt anpassen. Dabei kaschiert ein elastischer 
Funktionsstrick die stabile Mechanik und es wächst oder schrumpft  
je nach einstellung mit. Hier folgt die Form also tatsächlich der 
Funktion und lädt ein, dress zu probieren. 
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Hier zeigt sich Qualität.
dress bleibt immer gut in Form.

Wie ein Strumpf verbirgt der dehnbare Strick die höhenverstell-
bare Mechanik zwischen Fußteil und Sitzfl äche der Stehhilfe. Das 
Material ist nicht nur hochelastisch und ermüdungsarm, sondern 
darüber hinaus auch feuchtigkeitsabweisend und fl ammhemmend. 
Am unteren ende schützt ein Fußring den Funktionsstrick vor 
Verschmutzung. Für Sitzfl äche und Strumpf stehen mehrere Farben 
zur Verfügung. Die Kunststoff teile sind wahlweise stone oder lava.

Ergänzen sich in 
Form wie in Funktion: 
Wie die Stehhilfe 
ist der Tisch stufen-
los elektronisch 
höhenverstellbar.



Mit dem rundum 
bedienbaren Griff- 
ring lässt sich die 
Sitzhöhe stufenlos  
an unterschied- 
liche Körpergrößen 
anpassen.
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dress entlastet 
Wirbelsäule und 
Füße, indem 
die Stehhilfe den 
größten Teil des 
Körpergewichtes 
über das Gesäß 
wirkungsvoll 
abstützt.



dress Stehhilfe 

•  Sockel, Tragering und Auslösegriff in Kunststoff stone 
und lava

•  Strumpfhülle aus dauerelastischem Funktionsstrick 
stretchline in ausgewählten Farben

•  Höhenverstellbar von 63 bis 83 cm durch zentrale Gasfeder
•  Formschaumsitz, Sitzfläche vollumpolstert

*Geschmacksmusterschutz 

Design: osko+deichmann

Modell

Maße (Durchmesser/Sitzhöhe) in cm

7001

ø 38/63-83

dress Konferenztisch höhenverstellbar

•  Teleskopsäulengestell elektrisch höhenverstellbar von 
74 cm – 110 cm

•  Ovale Bodenplatten aus Flachstahl mit umlaufendem Sockel 
aus Polyurethan lava oder stone

•  Strumpfhülle aus dauerelastischem Strickgewebe stretchline 
in den Farben schwarz oder stone

•  Mit integrierter Kabelwanne aus Kunststoff
•  Tischplatte Rechteck mit abgerundeten Stirnseiten

*Geschmacksmusterschutz 

Design: osko+deichmann

Modell

Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenoberfl äche

Maße in cm

7070/9

ABS/BK/CRK

74-110

30

HPL

220/110 

ABS-Kante BK-Kante

CRK-Kante
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Hinweise

Details, Preise und Geschäftsbedingungen entnehmen Sie  
der aktuellen Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer  
und Farbabweichungen vorbehalten. einige Modelle sind als 
mehrpreispflichtige Sonderausführungen abgebildet. 
Holz ist ein naturprodukt. Für unsere Möbelserien verwenden  
wir ausschließlich hochwertiges Holz aus nachhaltiger  
Forstwirtschaft. Trotz sorgfältiger Auswahl der Hölzer kann  
es zu Farbunterschieden kommen. unterschiede in Farbe  
und Struktur sind kein Reklamationsgrund, sondern Ausdruck  
des individuellen charakters von Möbeln aus Holz. 
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