
Isitec

Der Allrounder für das industrielle Umfeld.
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Isitec – harter Kerl mit weichem Kern.

Der neue Isitec Arbeitsstuhl ist sich für  

nichts zu schade: Schleifstaub, Öl oder  

Späne – hier zeigt sich, was ein robuster  

Industriestuhl alles wegstecken kann.

Der neu entwickelte SoftTouch-Integral-

schaum ist z.B. resistent gegen äußere  

Einflüsse, bietet aber trotzdem einen  

besonders weichen und angenehmen  

Sitzkomfort. Außerdem: er ist leicht zu  

reinigen und zu desinfizieren.

Die Anpassung an Arbeitsplatzsituation  

und Mensch bietet volle Bewegungsfrei-

heit und erleichtert so die tagtägliche  

Arbeit. Denn wer ergonomisch richtig  

sitzt, der ermüdet nicht so schnell und  

bleibt am Arbeitsplatz länger fit und kon-

zentriert. Beim Isitec wird Robustheit zum  

Pflichtprogramm und Wirtschaftlichkeit  

zur Kür. In Fertigung, Montage und Labor  

überzeugt er mit einem Preis-Leistungs-

Verhältnis, das keinen Vergleich scheut.
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Isitec 1 Isitec 2 Isitec 3

Mit drei unterschiedlichen Stuhl-

typen deckt Isitec praktisch jede  

Anforderung an einen Industrie-

stuhl ab. Ob mit Gleitern, mit  

Rollen oder als hohe Version mit  

Gleitern und Fußring – dasergono-

mische Zusammenspiel aller  

Komponenten erlaubt eine ideale  

Anpassung an unterschiedliche  

Arbeitsplatzsituation.

Die hohe Version eignet sich mit  

einer Sitzhöhe von 580 mm bis  

850 mm hervorragend für Arbeits-

höhen von 850 mm bis 1100 mm

und überzeugt mit sicherem Stand

durch das flache, stabile Fußkreuz.

Der verchromte Fußring bietet Halt

durch die breite Auftrittfläche und

lässt sich einfach und schnell in der

Höhe verstellen.

Qualität und Flexibilität -auf Isitec sitzt man  

immer richtig.

Isitec bringt den Nutzer automa-

tisch immer in eine ermüdungsfreie  

Sitzposition. Optional sind alle  

Isitec-Stühle mit Ringarmlehne bzw.  

multifunktionalen Armlehnen aus-

rüstbar.
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Ergonomisch geformte

Rückenlehne mit

integrierter     

Lordosenstütze:

unterstützt die

natürliche S-Form der

Wirbelsäule.

Alle Bedienelemente mit

„Funktionsbeschriftung“:  

bequem und schnell im  

Sitzen einstellbar.

Flaches, kippsicheres

Fußkreuz: optimal

für den harten Einsatz

in der Industrie.

Komfortable, ergono-

misch geformte Sitz-

fläche mit Beckenstütze  

und abgerundeter Sitz-

vorderkante: fördert  

automatisch die richtige  

Sitzposition.

Neu entwickelter  

SoftTouch-Integralschaum:  

weicher Sitzkomfort,  

abwaschbar und resistent  

gegen außere Einflüsse.

Integrierter  

Rückenlehnengriff:  

für einfaches  

Tragen und Ziehen.

Staubgeschützte  

Gasfeder.



Unten breit, oben schmal: So  

fördert die Rückenlehne opti-

mal die Abstützung der Len-

denwirbel und lässt im oberen  

Bereich viel Raum für die  

nötige Bewegungsfreiheit für  

Arme und Oberkörper.

Funktionalität, die begeistert.  

Ergonomie, die überzeugt.

Die Höhenverstellung der  

Rückenlehne erfolgt über eine  

komfortable Rastertechnik und  

ermöglicht eine individuelle  

Anpassung der Lordosenstütze  

auf die jeweilige Körpergröße  

und den optimalen Abstütz-

punkt.

Die Permanentkontakt-Rücken-

lehne folgt den Bewegungen  

des Oberkörpers und passt sich  

permanent der jeweiligen Sitz-

haltung an. So erhält der Rük-

ken in jeder Stellung die not-

wendige Unterstützung. Bei  

Bedarf ist die Rückenlehne in  

jeder Position feststellbar.

Bei der Sitzneigung ist Isitec  

besonders großzügig: Die Sitz-

fläche lässt sich stufenlos bis zu

-8° nach vorne neigen. Das  

wissen alle zu schätzen, die am  

Arbeitsplatz eine vorgeneigte  

Arbeitshaltung einnehmen  

müssen. So bleibt ein offener  

Sitzwinkel von mindestens 90°

und gleichzeitig der Kontakt  

zur Rückenlehne erhalten.

90° 8°

0°

-8°
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Isitec 2

9608-2000

 Sitzneigungsverstellung bis -8°

 Permanentkontakt-Rückenlehne,  

arretierbar

 Rückenlehne pendelnd gelagert

 Rückenlehne höhenverstellbar

 Sitz und Rückenlehne aus Soft

Touch-Integralschaum,schwarz

 Integrierter Tragegriff

Mit Rollen

Lastabhängig gebremst 

für  harte Böden

 Sitzhöhenverstellung von

430 mm – 600 mm durch

Gasfeder

 Gewicht 12 kg

Isitec 1

9603-2000

 Sitzneigungsverstellung bis - 8°

 Permanentkontakt-

Rückenlehne,  arretierbar

 Rückenlehne pendelnd 

gelagert

 Rückenlehne höhenverstellbar

 Sitz und Rückenlehne aus

SoftTouch-Integralschaum,

schwarz

 Integrierter TragegriffMit Gleiter

Großflächig und abriebfest

 Sitzhöhenverstellung von

430 mm – 600 mm durch Gasfeder

 Gewicht 12 kg

 Optional für alle Isitec-

Modelle:  

 Ring-Armlehnen

 Multifunktionale Armlehnen

höhen- und breitenverstellbar,

Armauflage schwenkbar

 Stahl-Fußkreuz, schwarz

Isitec 3

9613-2000

 Sitzneigungsverstellung bis -8°

 Permanentkontakt-Rückenlehne,

arretierbar

 Rückenlehne pendelnd gelagert

 Rückenlehne höhenverstellbar

 Sitz und Rückenlehne aus Soft

Touch-Integralschaum, schwarz

 ntegrierter Tragegriff

Mit Gleiter und Fußring

 Fußring höhenverstellbar

 Sitzhöhenverstellung von

580 mm – 850 mm durch Gasfeder

 Gewicht 14kg

Isitec – das gute Gefühl einer richtigen Entscheidung.

Das Umweltmanagement von bimos

erfüllt die Anforderungen der

DIN EN ISO 14001; das Total Quality

Management ist gemäß DIN EN ISO

9001 seit 1993 zertifiziert.

Die Sicherheit für jede Investition  

in Isitec: Auf alle Isitec-Modelle  

gewährt bimos eine Langzeitgaran-

tie von fünf Jahren und eine Voll-

garantie von drei Jahren.

Isitec ist gefertigt nach DIN 68877  

und trägt das GS-Zeichen.
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www.bimos.debimos Sitztechnik  

eine Marke der

Interstuhl

Büromöbel GmbH & Co. KG  

Brühlstraße 21

D 72469 Meßstetten-Tieringen  

Telefon 07436/871-0

Fax 07436/871-359

info@bimos.de 

www.bimos.de

http://www.bimos.de/
mailto:info@bimos.de
http://www.bimos.de/

