
www.bioswing.de

 Befreien Sie sich von 

             energieraubender Zwangshaltung

Goodbye Stuhl – reif für mehr?



3 Millionen Jahre Mensch, 3000 Jahre Stuhl, 100 Jahre Büro –

  Der Mensch ist nun wirklich reif für mehr als Stuhl.

Monotones Sitzen: Ein Thema, das dem Men-

schen seit rund 100 Jahren Bürotätigkeit gehörig 

auf den Nerv geht – oder anders: den richtigen 

Nerv nicht trifft und sein steuerndes Nerven-

system zu wenig anregt. Genau darüber haben 

wir nachgedacht.

Die Fragen, die wir uns stellten: Muss Sitzen

unabänderlich mit schädlichen Zwangshaltun-

gen verbunden sein? Genügen heute noch 

dynamische Stühle – und sind sie es tatsäch-

lich? Genügen Synchron- oder diese oder jene 

andere Mechanik? Und reichen kreisförmig 

um die Körpermitte hin- und herschwanken-

de Stühle? Die Antwort darauf lieferte uns die 
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Praxis und die Fachwelt: Ergonomie im Sit-

zen ist dann perfekt, wenn sie harmonisch 

und der Körperlogik des Menschen entspre-

chend die Muskulatur mit den nötigen Impul-

sen versorgt. Exakt das leistet BIOSWING und 

steuert automatisch den richtigen Nerv an –

und liefert ganz nebenbei den gesunderhalten-

den „Treibstoff“ Bewegung. 

Die BIOSWING-Technologie bringt Ergonomie, 

Bewegung und Rhythmus perfekt in Einklang 

und den Menschen dabei in seinen Körpermit-

telpunkt. So lässt sich Ergonomie leben und erle-

ben. Genau das wollten und haben wir mit dem 

BIOSWING-Sitzwerk erreicht.



Ihr Körper ist reif – für den „Treibstoff“ BIOSWING.

Im Sport und Fitnessbereich weiß man um die 

komplexen und natürlichen Körperprozesse, 

trainiert Koordination und damit die Haltungs-

programmierung neben Ausdauer, Kraft und 

Beweglichkeit, um optimale Leistungen zu 

erzielen. 

Was treffen wir in der Sitzkultur, dem Sitz-Ma-

rathon, jedoch noch heute an? Den Menschen, 

eingezwängt im bewegungs- und energierau-

benden Korsett; gefesselte Dynamik auf Stühlen. 

Oder Stühle nach dem Ballprinzip, die zwar Be-

weglichkeit versprechen, aber unsichere, labile 

Haltungen und Bewegungen erzeugen, deshalb 

befremdlich auf die Körperlogik des Menschen 

wirken und auf Dauer die Muskulatur überan-

strengen und den Gleichgewichtssinn irritieren.

Für Bewegung geschaffen.

Der Mensch braucht also intelligente Sitztech-

nologien – ganz nach dem Motto: Halt mich fest 

und lass mich frei. Und das erfolgt automatisch 

mit dem BIOSWING-Sitzwerk: BIOSWING gibt 

der Bewegung sicheren Halt, spricht den rich-

tigen Nerv an und versorgt die Muskulatur mit 

optimalen Impulsen.



tun Sie´s täglich: mit BIOSWING

100 Milliarden Nervenzellen, 639 Muskeln und 23 Bandscheiben 

 warten nur darauf trainiert zu werden –

BIOSWING ist eine Technologie, die so selbstver-

ständlich funktioniert, wie der Körper von Natur 

aus harmoniert. Und das ist der Fortschritt für 

den Menschen, den er sich mit dem BIOSWING-

Sitzsystem zu Nutze macht.

Selbstregulierend werden die physiologischen, 

sprich körperlogischen Steuerungsprozesse des 

Menschen vom BIOSWING-Sitzwerk berücksich-

tigt. Die permanenten Bewegungsimpulse, die 

der Mensch auf das Sitzwerk refl ektiert, bekommt 

er als Feedback zurück und das gewünschte rhyth-

mische Spiel zwischen Muskulatur und Gehirn be-

ginnt. Es entsteht ein neuronales Feuerwerk, das 

den Nerv zum Muskel hin optimal ansteuert und 

diesen auch während des Sitzens aktiviert und trai-

niert. Parallel dazu löst das BIOSWING-Sitzwerk 

einen „Tanz“ der Wirbelsäule und Bandscheiben 

aus, wodurch die entscheidenden Körperseg-

mente und -strukturen angesprochen werden.

So körpernatürlich agiert das Sitzwerk und so 

einfach funktioniert es in der Praxis für den Men-

schen: draufsetzen, wirkt automatisch! Mehr 

von alledem müssen Sie sich nicht merken. 

Wir sprechen von der BIOSWING-Systemintel-

ligenz, welche die Körperlogik des Menschen 

auch während des Sitzens versteht. 

Von Bewegung profi tieren.



Wirkt automatisch – die überlegene 

       Systemintelligenz von BIOSWING

iQ steht für die Intelligenz des BIOSWING-Sitz-

werks und reagiert aktiv auf die Körperlogik des 

Menschen während des Sitzens. BIOSWING ist 

Garant für gesundes und ergonomisch richtiges 

Sitzen.

Noch einen Tick einfacher gelingt Ergonomie 

mit der integrierten, permanent körpersynchron 

wirkenden Beckenbalance, weil sie – ebenso wie 

das BIOSWING-Sitzwerk – von selbst funktioniert. 

Jede wechselnde Sitzposition bzw. Körperge-

wichtsverlagerung von vorne nach hinten ver-

ändert die Neigung der Sitzfl äche und nimmt 

gleichzeitig die ergonomisch geformte Rücken-

lehne mit. Haltungswechsel werden zusätzlich 

durch die rückendruckgesteuerte VarioBackMatic 

begleitet. So wird die Wirbelsäule optimal ge-

führt und dabei in ihrer natürlichen Doppel-S-

Form unterstützt.

BIOSWING iQ: Ein ergonomisches Sitzkon-

zept, mit dem Sie Ihrem Sitzalltag mit mehr 

Leistungsfähigkeit, verbesserter Konzentration 

und gesteigertem Wohlbefi nden begegnen 

werden. Nicht Sie müssen sich verändern, son-

dern der „Stuhl“ muss Ihre Körperlogik automa-

tisch akzeptieren. Das war und ist das Ziel von 

BIOSWING und dem iQ.

Dr. Eugen Rasev

Neuro-Orthopäde, 

Arzt für Schmerztherapie, 

Schweinfurt

„Ein HAIDER BIOSWING Sitzsystem alleine ersetzt 

noch keinen Kraftsport oder Herz-Kreislauf-Training. 

Aber wenn man schon eine sitzende Tätigkeit ausübt, 

dann auf einem HAIDER BIOSWING.“



Ergonomie wird mit dem BIOSWING iQ nicht 

zur Ergono-Müh. 

Wie Sie auf den vorhergehenden Seiten erfah-

ren konnten, kommuniziert der BIOSWING iQ per-

fekt mit der Körperlogik des Menschen – bezo-

gen auf diesen wesentlichen und elementaren 

Faktor funktioniert der iQ völlig von selbst. Sie 

dürfen sozusagen sitzen, wie Sie es gewohnt sind, 

und alles andere passiert von selbst:

das intelligente BIOSWING-Sitzwerk – kon-

struiert nach der Körperlogik des Menschen

die körpersynchrone Anpassung von Sitz 

und Rückenlehne durch Beckenbalance – der 

Körperlogik weiter folgend

die Rückendruckregelung durch VarioBack-

Matic – wirbelsäulenunterstützende Rücken-

lehnenneigung

Individuell verstellen können Sie jedoch den 

Sitzneigungswinkel der Beckenbalance von bis 

± 6 Grad, die Rückendruckkraft der VarioBack-

Matic von 35 - 100 kg und die Rückenlehne 

(Höhe 60 cm) um + 7 cm.

Und nur wenige Dinge, die in der Regel einmal 

angepasst werden, müssen auf Ihre Körperpro-

portionen zusätzlich eingestellt werden:

die stufenlose Sitztiefen- und -höhenverstel-

lung (Sitztiefe durch Schnellversteller von 

45 - 51 cm. Sitzhöhe durch Gasfeder 2 von 

42 - 55 cm)

die Armlehnen, höhenverstellbar von 20 - 27 

cm, mit weichen PUR-Armaufl agen (Armleh-

nenweite 46 cm, variabel ± 5 cm)

748,00 € zzgl. MwSt.  |  890,12 € incl. 19% MwSt.

Lieferzeit ca. 1 Woche innerhalb Deutschlands
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BIOSWING 360 iQ:

  Das intelligente Sitzsystem
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Hier können Sie BIOSWING live und voller Schwung 

erleben:

Studien und Auszeichnungen

In allen Vergleichstests mit konventionellen und dy-

namischen Stühlen erzielten HAIDER BIOSWING-Sitz-

systeme die besten Resultate.

Bei einem Test im Jahre 2007/2008 des Instituts für 

Arbeitsschutz in Sankt Augustin wurde das HAIDER 

BIOSWING Sitzsystem im Vergleich zu anderen Büro-

arbeitsstühlen von der überwiegenden Mehrzahl 

der Testteilnehmer zum „persönlichen Testsieger“ 

und „besten Stuhl“ gewählt. Es erhielt in allen 

Fragen zu Komfort, Dynamik, Auswirkungen auf die 

Gesundheit und Unterstützung der Tätigkeit die bes-

ten Bewertungen.

Auch die ARD-Sendung „Ratgeber Technik“ und die 

Uni Kiel gelangten zu gleichen Ergebnissen.

HAIDER BIOSWING Gesundheitssitz- und Therapiesysteme GmbH, 95704 Pullenreuth

Tel. +49 (0) 92 34 / 99 22 - 0   |   www.bioswing.de   |   info@bioswing.de
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