Test Interstuhl MOVYis3-Serie

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 FACTSRedakteure durch einen ausführlichen Produkttest überzeugen konnten.
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Angenehmer Sitzkomfort
Der FACTS-Redaktion standen für den Test

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.

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 Bestnoten. Besonders gut angekommen sind
auch die beiden erhältichen Synchrontechniken (Autolift-System und Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung).
Produkt: MOVYis3
Beschreibung: Bürodrehstuhl-Serie
Anbieter: Interstuhl
Preis: ab 469 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.interstuhl.de

Beurteilung
Ergonomie:
Sitzkomfort:

MOVYis3-Serie drei Bürostuhlvarianten an,
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