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Der RH Logic 400/300 ist eines unserer beliebtesten 
Modelle. RH Logic ist und bleibt der Maßstab 
leistungsstarker ergonomischer Bürodrehstühle. Seine 
Flexibilität und hervorragende Haltbarkeit unterscheidet 
diesen Stuhl von anderen. Dies ist ein Produkt, das 
speziell für den Einsatz in Umgebungen entwickelt 
wurde, in denen ergonomische Spitzenleistungen und 
leistungsfähige Menschen der Schlüssel zum Erfolg 
sind. Die Tatsache, dass der RH Logic auch einer der 
umweltverträglichsten Stühle ist, macht ihn zu einem 
noch unwiderstehlicheren Angebot.

DesigneD for human performance
rh-stühle sind intelligent konstruiert und werden mit äußerster präzision gefertigt. sie
sorgen für eine ausgezeichnete sitzhaltung und eine optimale atmung. so fühlen sie sich
wohl und können deutlich mehr leisten. Testen sie unsere stühle am besten selbst 
und erleben sie ausgefeilte Technik, in der mehr als 30 Jahre entwicklungsarbeit und 
fachwissen im Bereich ergonomie stecken. 

funkTionales Design – anatomische, innovative und funktionale leistung
innovation mit augenmaß. ergonomie mit präzision. Durchdachte funktionen. markantes
Design. leistungsfördernde Details. rh-stühle werden nach physiologischen 
gesichtspunkten und situationsspezifischen anforderungen konstruiert. und immer folgt die 
form der funktion. 

Dynamische ergonomie – Die menschliche leistungsfähigkeit ist das herzstück unserer 
identität
unsere untersuchungs- und Testverfahren garantieren: rh-stühle steigern die individuelle
und kollektive leistungsfähigkeit. eine investition, die sich schnell rentiert – im großen
wie im kleinen. Das heißt: Je mehr mitarbeiter sie mit einem rh-stuhl ausstatten, desto
leistungsstärker und schlagkräftiger wird ihr unternehmen insgesamt. Was wäre ihnen
das wert?

QualiTäT – Bessere leistungen sind der ultimative Qualitätsbeweis
Durch strikte anwendung unserer hohen standards verbessern wir ihre leistungsfähigkeit
– ihre ganz persönliche und die ihres unternehmens. Von der produktidee über die 
entwicklung und produktion bis hin zur auslieferung haben wir sämtliche prozesse jederzeit
unter kontrolle. Denn wir produzieren ausschließlich intern – eine wichtige Voraussetzung
für die hohe Qualität, die unser markenzeichen ist.

umWelT – innovativ auch beim umweltschutz
Die leistungsfähigkeit ihrer mitarbeiter ist uns genauso wichtig wie eine nachhaltige 
entwicklung beim Thema umweltschutz. Daher sind alle unsere produkte recyclingfähig 
und beinhalten bereits einen hohen anteil an recycelten materialien, um eine geringe 
umweltbelastung sicher zu stellen.

UnseRe eRgonomiscHen
gRUndsätze
Wir bei rh haben unsere eigenen ergonomischen 
grundsätze. Wir legen Wert auf eine aufrechte 
körperhaltung und auf Bewegung während des
sitzens. eine aufrechte körperhaltung unterstützt die 
atmung und hält den Blutkreislauf in gang, während
die Bewegung die muskeln aktiviert. Diese 
grundsätze haben wir beim rh logic 400/300 mit 
dem so genannten Zwei-punkt-prinzip umgesetzt – 
abgekürzt 2pp™. Die 2pp™-Technik sorgt für eine 
wechselnde arbeitshaltung und entlastet den körper. 
Der rh logic 400/300 folgt jeder ihrer Bewegungen, 
und unterstützt so ein aktives sitzen.

Die RückenLeHne 
zeichnet sich durch eine besonders 
großflächige Lendenwirbelstütze aus, 
die den gesamten Rücken entlastet. Sie 
kann individuell an den Körper angepasst 
werden. Die nach oben schmaler werdende 
Form der Rückenlehne sorgt für mehr 
Bewegungsfreiheit der Arme. Im oberen Teil 
der Rückenlehne befindet sich ein Tvedt-
Kissen – eine Innovation von RH, die das 
aufrechte Sitzen fördert.

Die GewicHtseinsteLLunG
lässt sich in Abhängigkeit von Körpergröße 
und Gewicht einstellen. So folgt der Stuhl 
ganz von selbst Ihren Bewegungen, ohne 
dass Sie Kraft aufwenden und sich anstrengen 
müssen, den Stuhl in eine neue Position zu 
bringen. 

sitzHöHe unD -tiefe 
lassen sich mit ein paar einfachen Handgriffen 
einstellen. Die korrekte Sitzhöhe sorgt für eine 
gute Blutzirkulation in den Beinen und der 
richtige Sitzwinkel für eine bessere Entlastung 
und Unterstützung. Die Piktogramme auf den 
Einstelltasten erleichtern das Verständnis für 
deren Funktion.

Die neiGunG DeR  
RückenLeHne 
kann separat eingestellt werden. So haben 
Sie mehr Möglichkeiten, den Stuhl Ihren 
individuellen Bedürfnissen anzupassen und für 
die perfekte Unterstützung und den besten 
Sitzkomfort zu sorgen.  

Das fusskReuz  
ist in drei unterschiedlichen Ausführungen 
erhältlich: Aluminium in grau, schwarz oder 
poliert.
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Die aRmLeHnen 
sind als Zubehör erhältlich. Zwei 
verschiedene Ausführungen stehen hier 
zur Auswahl. Beide sind höhen- und 
breitenverstellbar, während sich eine 
zusätzlich noch um 360° drehen und die 
andere in der Tiefe verstellen lässt. 

DeR sitz
ist in zwei Sitzgrößen erhältlich. Die 
Sitztiefe lässt sich separat einstellen. 
Sitz- und Rückenpolster können bei 
Bedarf problemlos ausgetauscht 
werden. 

2PP™ 
Die Mechanik ist stufenlos einstellbar 
und ermöglicht einen fließenden 
Bewegungsablauf. Sie lässt sich in jeder 
beliebigen Position arretieren und sorgt 
dafür, dass der Stuhl auch den kleinsten 
Bewegungen folgt.

Die LenDenwiRbeLstütze
Über eine Pumpe kann das Luftvolumen 
in der Lendenwirbelstütze geregelt 
und damit für eine optimale 
Rückenentlastung gesorgt werden. 

Die nackenstütze 
ist höhen- und tiefenverstellbar. Sie 
stabilisiert die Nackenmuskulatur und 
schützt vor Verspannungen. 
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Ein UMwELTFREUnDLicHER STUHL
Unsere Stühle sollen die natur genauso wie den Rücken schonen. Das
ist unser Ziel. Aus diesem Grund lässt sich der RH Logic 400/300 wie alle
unsere Stühle recyceln. Bei seiner Herstellung setzen wir auf energie-
sparende Technologien und verwenden für die meisten Teile Recycling-
materialien.

AUSTAUScHBARE PoLSTER
Unsere Stühle sind für ein langes Leben gemacht. Folgerichtig lassen
sich Sitz- und Rückenpolster austauschen, damit der Stuhl nicht aus-
rangiert wird, wenn die Polster abgenutzt oder verunreinigt sind. 

RH LoGic 400 ESD
Bei diesem Stuhl handelt es sich um den RH Logic 400, der ESD-geprüft
ist, das heißt, er bietet Schutz vor elektrostatischer Entladung. Der Stuhl  
ist nur ohne nackenstütze erhältlich.

RH LoGic 400 24 STUnDEn
Ein Stuhl, in dem man rund um die Uhr sitzt, muss natürlich besonders
bequem und strapazierfähig sein. Der RH Logic 400 hat als 24-Stunden-
Stuhl ein Polster aus naturfasern im Sitz- und Rückenbereich und einen
besonders widerstandsfähigen Bezugsstoff. Dadurch wird der Stuhl
optimal belüftet. Ansonsten ist der 24-Stunden-Stuhl mit den gleichen
Funktionen ausgestattet wie der Bürostuhl. Der RH Logic 400 wurde
nach EU-normen getestet und zertifiziert (En 1335:2009 für 24-Stunden-
Stühle). in der Standardausführung ist der RH Logic 400 24-Stunden mit
einer luftgeregelten Lendenwirbelstütze, Rollen für weiche Böden und
einem Fußkreuz in grafitgrau lackiertem Aluminium ausgestattet.

EPD (EnViRonMEnTAL PRoDUcT DEcLARATion)
Schon seit längerer Zeit fertigt RH für seine Produkte Umweltdeklara-
tionen an. RH war der erste Hersteller, der seine Bürostühle nach der
internationalen norm iSo 14025 zertifizieren ließ. Umweltproduktdekla-
rationen geben Auskunft darüber, aus welchen Materialien das Produkt
besteht und wie hoch die Umweltbelastung bei seiner Herstellung war.

GREEnGUARD
RH Logic 400/300 wurde vom Greenguard Environmental institute 
getestet und zertifiziert. Das Greenguard-Zertifikat garantiert, dass 
Produkte, die für den Einsatz im Büro oder in anderen innenräumen 
bestimmt sind, mit ihren Emissionen bestimmte Grenzwerte nicht über-
schreiten und damit zu einer sauberen Raumluft beitragen.

10 JAHRE GARAnTiE
Stühle von RH sind strapazierfähig und für ein langes Leben gebaut.
Bevor sie unsere Produktion verlassen, werden sie auf Herz und nieren
getestet und qualitätsgeprüft. Aus diesem Grund können wir für den RH
Logic 400/300 eine Garantie von 10 Jahren gewähren.
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Unterschiedliche Ausführungen 
für unterschiedliche nutzer

Den RH Logic 400/300 gibt es in folgenden Ausführungen: Standard, Komfort, 
Eleganz und als 24-Stunden-Stuhl. Der RH Logic 400 hat eine hohe und der RH 
Logic 300 eine niedrige Rückenlehne. Die Ausführungen Eleganz und Komfort sind 
mit Sonderzubehör ausgestattet, während sich der 24-Stunden-Stuhl durch eine  
extra starke Polsterung auszeichnet. Alle Stühle können mit verschiedenem Zube-
hör ausgerüstet werden.

RH Logic 400
Der rh logic 400 ist in der standardausführung mit
einer luftgeregelten lendenwirbelstütze, rollen für
weiche Böden und einem fußkreuz in grafitgrau
lackiertem aluminium ausgestattet.

RH Logic 400 eLeganz
Der rh logic 400 eleganz ist in der standardausfüh-
rung mit einer luftgeregelten lendenwirbelstütze,
einer gepolsterten rückenlehne, rollen für weiche
Böden und einem fußkreuz in grafitgrau lackiertem
aluminium ausgestattet.

RH Logic 300
Der rh logic 300 ist in der standardausführung mit  
rollen für weiche Böden und einem fußkreuz in grafit-
grau lackiertem aluminium ausgestattet. Die lendenwir-
belstütze ist als Zubehör erhältlich.

RH Logic 300 KomFoRt
Der rh logic 300 komfort ist in der standardausfüh-
rung mit einer zusätzlichen polsterung, einer besseren
Ventilation, rollen für weiche Böden und einem 
fußkreuz in grafitgrau lackiertem aluminium  
ausgestattet.
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RH Logic 400/300 
Für den RH Logic 400/300 gibt es eine besonders breite Palette an Zubehör – für noch
mehr Flexibilität. Und natürlich können Sie sich erst einmal für die Standardausführung
entscheiden und ihren Bürodrehstuhl später je nach Bedarf aufrüsten.       

Zubehör

1
2
3
4
5
6

nackenstütze
kleiderbügel
armlehne 8e, tiefenverstellbar, grau oder schwarz
armlehne 8s, drehbar, grau oder schwarz
armlehne 8e schwarz/esD, tiefenverstellbar
austauschbare polster

extra große sitzfläche
Dekorative nähte
rollen für harte Böden
fußkreuz 5X, aus aluminium, poliert
fußkreuz 5X, aus aluminium, schwarz lackiert
fußkreuz 5X, aus aluminium, grau lackiert 

7
8
9

10
11
12

gasdruckfedern  
4Q, standard, ca. 410-530 mm
B, ca. 480-610 mm
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RH Logic 300

RH Logic 400

stUHLmodeLL  Logic 300  Logic 400

sitztiefe 400-460 mm 400-460 mm

Tiefe der sitzfläche 475 mm 475 mm

Breite der sitzfläche 465 mm 465 mm

sitzhöhe 410-530 mm 410-530 mm

Winkelverstellbarkeit des sitzes +7°-14° +7°-14°

höhe der lendenwirbelstütze über dem sitz 160-235 mm 195-270 mm

höhe der rückenlehne 510 mm 620 mm

höhe der rückenlehne über dem sitz 545-620 mm 650-725 mm

Breite der rückenlehne 440 mm 440 mm

Winkelverstellbarkeit der lehne 17° 17°

höhe der armlehnen über dem sitz 215-295 mm 215-295 mm

freier abstand zwischen den armlehnen 375-505 mm 375-505 mm

Durchmesser des fußkreuzes 660 mm 660 mm

abmessungen in mm

abmessungen in mm

unsere stühle und die dazugehörigen extras entwickeln wir bei rh ständig weiter. Darum sind die gemachten angaben 
nicht verbindlich und können sich jederzeit ändern.



Scandinavian Business Seating GmbH
Sperberweg 8
41468 Neuss
Tel.: +49 (0)2131 1510-0
Fax: +49 (0)2131 1510-100
info-de@sbseating.com
www.rhchairs.de
www.sbseating.de 

Scandinavian Business Seating mit seinen Marken HÅG, RH und RBM ist ein 
führender skandinavischer Hersteller von Bürositzmöbeln für Unternehmen 
und öffentliche Auftraggeber. Die Mitarbeiter setzen sich engagiert dafür ein, 
die Unternehmensvision zu verwirklichen – To make the world a better place 
to sit.

Scandinavian Business Seating hat seinen Hauptsitz in Oslo und Produktions-
stätten im norwegischen Røros und im schwedischen Nässjö. Darüber hinaus 
unterhält das Unternehmen Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Schweden, 
Dänemark, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Singapur,  
der Schweiz und China.


