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  continual comfort
even the most comfortable position

has to be changed from time to time
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multi-functional
multi-adjustable
multi-position
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 destiny: comfort
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  continual comfort
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mobility is a requirement these days to 
work comfortably is a matter of health
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sitting, lying 
or standing, 
you can work 
on your laptop 
or tablet in
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stability and flexibility
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Armlehnen
armrest adjustment

Groß dimensionierte, in der Höhe und Tiefe 
verstellbare Armlehnen mit

einem integrierten Maustablar bieten in 
jeder Sitzposition die optimale

Ellenbogenabstützung, die Handballen 
können dabei auf der Tastatur ruhen.

Wide, adjustable armrests with an 
integrated mouse table ensure relaxing 

elbow support with wrists resting 
comfortably at the keyboard. 

Fussstütze
footrest adjustment

Eine ausziehbare Fussstütze kann exakt
auf die Grösse des Benutzers angepasst 

werden und  ermöglicht gleichzeitig
eine perfekte Liegehaltung.

Extendable footrest provides 
comfortable foot support

for working in a lying position.

Synchronmechanik
backrest/seat angle adjustment
Die arretierbare Synchronmechanik mit großem Öffnungswinkel 
garantiert jederzeit eine entspannte und zugleich

ergonomische Körperhaltung.

Ergonomic mechanism for synchronous tilt angle
adjustment of the seat and the backrest.

 
Lordosenverstellung

lumbar support adjustment
Für eine optimale Unterstützung des Lendenwirbelbereichs

ist der mPosition mit einer besonders komfortablen
und höhenverstellbaren Lordosenstütze ausgestattet.

Backrest with an adjustable lumbar
spine support. Transparent backrest

made of mesh.

Nackenstütze
headrest adjustment

Die höhen- und tiefenverstellbare Kopfstütze sorgt für den perfekten Blickwinkel 
zum Monitor und bietet zugleich die nötige Entlastung der Nackenmuskulatur.

Height and angle adjustable headrest allows for optimum
head positioning while working in front of a laptop screen.

Laptoptablar
laptop table adjustment

Das einstellbare und in alle Richtungen schwenkbare 
Laptoptablar ermöglicht das Arbeiten in verschiedensten 
Positionen und lässt sich optimal positionieren.
Sogar das Arbeiten im Stehen ist möglich.

Multi-adjustable laptop table permits
optimum positioning.
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Federkraftverstellung
reclining force of the backrest
Der Anpressdruck der Rückenlehne lässt sich 
optimal auf das Körpergewicht des Nutzers 

einstellen.

Tilt tension adjustable
to the user’s weight.

Sitztiefenverstellung
seat depth adjustment
Die Sitztiefenverstellung ermőglicht die optimale
Arbeitsposition zu erreichen.

Profiled seat with depth control allows for its flexible
adjustment. Optional upholstery in leather or fabric.

 

Sitzhőhenverstellung
seat height

adjustment
mPosition lässt sich durch

die Sitzhöhenverstellung auf 
jede Körpergröße einstellen.

Seat height adjustability - 
user’s height adjustment.
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*  Gesamttiefe in Sitzhaltung - 850mm
 total depth in basic position 

* Gesamttiefe in Liegehaltung - 1580mm
total depth in lying position

Sitztiefe - 45mm
seat depth adjustment range

880 mm
Gesamtbreite

total width

830 mm

500 mm

mPosition

5 JAHRE GARANTIE

*Mehr Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung,
die auf der Webseite www.mposition.eu

oder an jedem Modell zu finden ist.

*More information regarding the mechanisms is available in the 
manual attached with the chair and on the website:

www.mposition.eu
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33 kg
netto

42 kg
brutto

1370

860 910
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Wir behalten uns Änderungen der Produkte im Sinne einer technischen Weiterentwicklung
oder Änderungen in Form und Farbe vor. Die Farben, die im Katalog zu sehen sind, können

von faktischen Farben abweichen.   

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture. 
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