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TEST Viasit Drumback

Mit Spannung erwartet
Die Idee, bei einem Bürodrehstuhl die Vorteile von 
Netz- und Polsterrücken zu kombinieren, kam vom 
Martin Ballendat – die Verwirklichung erfolgte in 
Zusammenarbeit mit dem Büromöbelhersteller 
Viasit. Entstanden ist der Bürostuhl Drumback, auf 
den die FACTS-Redaktion zwecks eines ausführli-
chen Tests mit großer Spannung wartete …

D ie übliche Körperhaltung 

der Wissensarbeiter ist die 

sitzende, was für ihre Mus-

kulatur nicht besonders förderlich ist. Aufgrund 

dieser überwiegend sitzenden Tätigkeit entste-

hen nicht selten Probleme mit der Gesundheit. 

So sind etwa Rückenleiden eine der häufigsten 

Ursachen für gesundheitliche Einschränkung 

und Fehlzeiten. Daher empfiehlt sich unbe-

dingt, zumindest im Büro, aber auch zuhause 

großen Wert auf qualitativ hochwertige Sitzmö-

bel zu legen. Dass diese noch nicht einmal viel 

kosten müssen, zeigt Viasit mit seinem neuen 

Bürodrehstuhl Drumback. 

Den vom Designer Martin Ballendat entwi-

ckelte Stuhl stellte das Unternehmen der Öf-

fentlichkeit zum ersten Mal auf der Orgatec 

2016 vor. Da über den Drumback in Fachkreisen 

bereits viel gesprochen und geschrieben wor-

den ist und er laut Hersteller ein ganz besonde-

res Sitzgefühl bieten soll, waren die Redakteure 

des FACTS-Verlags auf die Neuheit aus dem 

Hause Viasit ziemlich neugierig.

EINE HARTE SCHALE

Warum Drumback? Der Name entspringt 

der Tatsache, dass die Rückenlehne des Stuhls 

aus einer harten Schale besteht, die mit einer 

dünnen Stoffschicht überspannt wurde – ähn-

lich wie das Fell einer Trommel. In Abstimmung 

mit der flexiblen und äußerst stabilen Rücken-

lehne sorgt der Bezugsstoff für ein komfortab-

les, gut abgestimmtes Sitzgefühl – fast wie auf 

einem Luftpolster.
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DER SIEHT ABER GUT AUS: Hier  
hat der Designer Martin Ballendat 
ganze Arbeit geleistet.

Gleich nach dem Auspacken des in die Re-

daktion gelieferten Drumbacks schnappte sich 

einer der Redakteure den neuen Bürostuhl, 

um ihn sofort auszuprobieren. Nach dem 

ersten Hinsetzen fiel ihm sofort das über-

aus angenehme Sitzgefühl auf. Die Rü-

ckenlehne reagiert auf jede Bewegung des 

Körpers und gibt eine ideale Unterstützung. 

Ebenfalls als sehr bequem wurde das Sitzkis-

sen des Stuhls empfunden. Keiner der Tester 

hatte (auch nicht nach längeren Sitzzei-

ten) irgendetwas zu bemängeln. 

Doch das war nicht alles, was die 

Testredakteure begeisterte: 

Die integrierte Synchron-

technik, die sich automa-

tisch auf das Gewicht 

des Sitzenden ein-
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Der Drumback von Viasit hat der 
FACTS-Redaktion äußerst gut gefallen: 
Sowohl für die besonders guten Sitzei-
genschaften als auch für die intuitiven 
Einstellungsmöglichkeiten vergaben die 
einzelnen Testprobanden Bestnoten. 
Sehr gut angekommen ist auch das 
moderne und innovative Design des 
Stuhls. Das Gestell des Drumback ist in 
lichtem Hellgrau und in Eisengrau 
erhältlich. Die Stofffarben kann der 
Anwender aus der Viasit-Kollektion 
auswählen. 

Produkt: Drumback
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Viasit
Preis: ab 390 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.viasit.de

FAZIT

BEURTEILUNG

Sitzkomfort: 

Handhabung: 

Funktionalität: 

Design: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

Mit Spannung erwartet

stellt, funktionierte sowohl bei den schwereren 

als auch bei den leichteren Testern. Den Rü-

ckengegendruck stuften alle Testprobanden als 

optimal ein. 

Zu einem guten Sitzgefühl und einer gesun-

den Haltung auf dem Stuhl gehört auch die rich-

tige Einstellung der einzelnen Funktionen. Die-

se lassen sich beim Drumback sehr einfach über 

die in den Sitz integrierten Tasten tätigen. Die 

entsprechenden Hebel sind sogar mit kleinen 

Icons versehen, sodass ein Nachlesen in der Ge-

brauchsanleitung gar nicht notwendig ist. 

Der Anwender kann sowohl die Sitzhöhe, 

die Arretierung der Rückenlehnenneigung in 

vier Stufen als auch die Sitztiefe und die Rü-

ckenlehnenhöhe individuell verstellen. Bei 

Letzterem hat sich Viasit etwas Besonderes ein-

fallen lassen. Der Anwender muss lediglich in 

sitzender Position mit beiden Händen nach 

hinten greifen, die großen Klemmen öffnen und 

die Rückenlehne auf die gewünschte Höhe 

bringen – einfacher geht es kaum.

Die am Standardstuhl angebrachten 3D-

Armlehnen wurden ebenfalls als sehr ange-

nehm empfunden. Sie sind nicht nur in der 

Höhe und in der Breite verstellbar, sondern die 

Armauflage ist auch um 30 Grad schwenkbar. 

Der für den Test zur Verfügung gestellte 

Drumback war mit einer Lordosenstütze aus-

gestattet, die auf Wunsch erhältlich ist. Diese 

besteht aus einem kleinen Blasebalg, der in 

den unteren Teil der Rückenlehne integriert 

wurde und sich durch Füllen mit Luft genau  

an den Rücken des Sitzenden anpassen lässt. 

Last, not least ist in die Bewertung auch der 

ökologische Aspekt eingeflossen. Viasit hat die 

Rückenlehne des Drumback aus unverstärktem 

und sortenreinem Polypropylen hergestellt, das 

zu 100 Prozent recycelbar ist. 

 Klaus Leifeld   g
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ZUM WOHLE DES RÜCKENS: Die Rücken-
lehne des Drumback ist höhenverstellbar.

ZUM WOHLE DES RÜCKENS: Die Rücken-
lehne des Drumbacks ist höhenverstellbar.

ES GEHT NOCH 
BEQUEMER: Die optionale 
Lordosenstütze besteht aus 
einem Blasebalg, der in den  
unteren Teil der Rücken-
lehne integriert wurde. Der 
Anwender kann ihn bei 
Bedarf mit Luft füllen, um  
ihn so seinem Rücken 
genau anzupassen.

GUT GEMACHT: Eingestellt wird der Drum-
back über in den Sitz integrierte Tasten, die 
mit benutzerfreundlichen Icons markiert sind.

VERSTELLBAR: Die 3D-Armlehnen des 
Drumback wurden von allen Testern als 
äußerst angenehm empfunden. 


