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TesT Interstuhl MOVYis3-Serie

Die Bürostühle der MOVYis3-Serie von 
Interstuhl sind sehr gut verarbeitet und 
hochwertig – und zu einem vernünftigen 
Preis erhältlich. Die FACTS-Tester 
vergaben sowohl für die Netzrücken- als 
auch für die Polstervarianten in den 
Bereichen Design, Funktionalität und 
Ergonomie nahezu ausschließlich Best-
noten. Besonders gut angekommen sind 
auch die beiden erhältichen Synchron-
techniken (Autolift-System und Synchron-
mechanik mit Gewichtsregulierung).

Produkt: MOVYis3 
Beschreibung: Bürodrehstuhl-Serie
Anbieter: Interstuhl
Preis: ab 469 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.interstuhl.de 

Fazit

BeurTeilung

ergonomie: 

sitzkomfort: 

Funktionalität: 

Design: 

gesamtergebnis: sehr gut 

schließlich das Modell 23 mit Polsterung und 

höherer Rückenlehne. Bei allen Stühlen der 

Serie kann sich der Käufer zwischen zwei 

Techniken entscheiden. Die Variante M3 ist 

mit einer Autolift-Mechanik ausgerüstet. 

Hinter der Variante M6 steckt eine Ausstat-

tung mit Synchronmechanik und Gewichts-

regulierung. 

Angenehmer Sitzkomfort

Der FACTS-Redaktion standen für den Test 

sowohl die Modelle mit Autolift-Mechanik als 

auch mit Synchronmechanik zur Verfügung. 

Für einen angenehmen Sitzkomfort und eine 

permanente Unterstützung des Rückens bei 

allen Sitzhaltungen sorgt die Synchronmecha-

nik, die über eine einfach zu bedienende  

Gewichtsregulierung mit einem sehr großen 

Verstellbereich in sieben Stufen von 45 bis  

140 Kilogramm verfügt. 

Falls mehrere Personen den Bürostuhl im 

Wechsel benutzen sollen, empfiehlt die Re-

daktion die Ausstattung mit dem Interstuhl-

Autolift-System (M3). Hierbei handelt es sich 

ebenfalls um eine Mechanik mit synchronem 

Ablauf, bei der allerdings die Anpassung der 

Rückenlehnen-Rückstellkraft automatisch er-

folgt. Zudem besteht für den Anwender die 

Möglichkeit, über ein kleines Rädchen an der 

Unterseite der Sitzfläche mit einer Feinjustie-

rung die Rückstellkräfte noch weiter zu indivi-

dualisieren. Interessant: Die FACTS-Tester,  

die ein paar Kilo mehr auf die Waage bringen, 

vergaben mehr Punkte für die Synchronme-

chanik mit Gewichtsregulierung, leichtere 

Personen dagegen mehr Punkte für die Auto-

lift-Mechanik. Besonders gut angekommen ist 

auch der sehr große (einstellbare) Öffnungs-

winkel der Rückenlehne, der für ein überaus 

entspanntes Sitzen sorgt. 

Leicht verStändLich

Ebenfalls gut bewertet wurden auch  

die intuitiven Einstellmöglichkeiten der  

MOVYis3-Serie. Ein kurzer Blick auf die Bedie-

nungsanleitungen reicht aus, um alle Ein-

stellmöglichkeiten zu verstehen. Alle Hebel 

lassen sich im Sitzen erreichen und sind leicht-

gängig zu bedienen. Lediglich die Feinjustie-

rung der Autolift-Mechanik und die Einstellung  

der Sitzneigung lassen sich einfacher vorneh-

men, wenn man nicht auf dem Stuhl sitzt.  

Mithilfe der Sitztiefenverstellung (Option) las-

sen sich die Modelle der MOVYis3-Serie in der 

Sitzlänge personalisieren. Die unterschiedli-

chen Armlehnen, die höhen-, breiten-, tiefen-

verstellbar und in einer Version sogar 

schwenkbar sind, ermöglichen dem Anwen-

der eine sehr gute Anpassung und entlasten 

darüber hinaus Arme und Schultern.

Nicht zuletzt haben die Tester auch die op-

tionale Lordosenunterstützung nahezu mit 

der vollen Punktzahl bewertet. Während sich 

diese beim Rückenpolster mit einem Schieber, 

der rechts unten an der Rückenlehne ange-

bracht ist, nach oben, unten und in der Tiefe 

einstellen lässt, kann sie der Anwender in der 

Netzrückenversion komplett nach oben oder 

unten konzentrisch verschieben. 

Stolz ist Interstuhl auf die diversen Aus-

zeichnungen der MOVYis3-Familie, die unter 

anderem die günstigen Umwelteigenschaften 

und die besonderen ergonomischen Vorteile 

bestätigen. So ist die neue Stuhlreihe etwa mit 

dem Blauen Engel, dem GS-Prüfzeichen, dem 

German Design Award oder dem Bifma-e3 

(Level Platin)-Zertifikat ausgezeichnet. Ein 

Prüfzeichen kommt ab sofort dazu: Das 

FACTS-Urteil „sehr gut“.

Klaus Leifeld   g

AN AllES GEDAChT: Die Bürostühle der MOVYis3-Serie sind schon in der Standardversion 
bestens augestattet. Features wie 3-D-Armlehnen, Sitztiefenverstellung und vieles mehr 
sind optional erhältlich. 

MOVYis3 Modell 23

e ines der wichtigsten Merk-

male für einen guten Büro-

stuhl ist eine möglichst ge-

naue  Anpassung an seinen Benutzer. Schaut 

man sich in einem durchschnittlichen Unter-

nehmen um, sind dort Personen mit verschie-

denen Körpergrößen und -gewichten vertre-

ten. Somit gibt es auch individuelle Anforde- 

rungen an einen Bürostuhl. 

Neben Konferenzstühlen (Freischwinger, 

Vierfuß, stapelbarer Konferenzstuhl) bietet 

der Bürostuhlexperte Interstuhl in seiner  

MOVYis3-Serie drei Bürostuhlvarianten an, 

mit denen sich nahezu alle Anforderungen 

abdecken lassen:  Ein gepolsterter Drehsessel 

(Modell 13), ein Drehstuhl mit Netzrücken 

und gepolsterter Sitzfläche (Modell 14) und 

Da steckt was drin!
Interstuhl stellt im Rahmen eines Relaunches seine Produktfamilie 
„MOVYis3“ neu vor. Die Stuhlserie, die ihr markantes und harmonisches 
Design beibehielt, bietet Besonderheiten, von denen sich die FACTS-
Redakteure durch einen ausführlichen Produkttest überzeugen konnten.
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MOVYis3 Modell 13

MOVYis3 Modell 14


