
HÅG Creed
Im Handumdrehen zum perfekt eingestellten Bürostuhl



Die heutige Arbeitswelt ist dynamischer wie nie zuvor und verlangt immer 
mehr Flexibilität. Arbeitsweisen verändern sich und mit ihnen entwickeln 
sich Bürolandschaften ständig weiter. Flexible Arbeitskonzepte wie Desk 
Sharing und fl exible Arbeitszeitmodelle werden somit immer wichtiger für 
Arbeitgeber und Mitarbeiter. Anpassungsfähigkeit ist dabei der Schlüssel, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Flexibilität ist daher jedoch nicht nur bei 
den Arbeitskonzepten, sondern auch bei der Ausstattung der Arbeitsplätze 
ausschlaggebend.

Wird ein Arbeitsplatz von wechselnden Nutzern in Anspruch genommen, 
muss sich auch der Bürostuhl einfach und schnell auf die individuellen 
Bedürfnisse der Nutzer einstellen lassen können. Denn wie hilfreich sind 
ausgeklügelte Arbeitskonzepte, wenn es am Ende daran scheitert, dass 
Mitarbeiter nicht effi zient arbeiten können, da sie unkomfortabel sitzen?

Flexibilität ist der Schlüssel 
zum Erfolg

Perfekte Funktionalität – ideal auch für wechselnde Nutzer

Der HÅG Creed ist die perfekte Lösung für dynamische und moderne Arbeits-
welten, da er sich mithilfe des 4-in-1-Einstellrads einfach und schnell auf die indi-
viduellen Bedürfnisse von wechselnden Nutzern einstellen lässt. Die HÅG Creed 
Kollektion überzeugt mit klassischer Eleganz dank des einladend komfortablen 
Designs, überragenden ergonomischen Komforts sowie der außergewöhnlichen 
Benutzerfreundlichkeit durch innovative Technik:

  HÅG in Balance® Mechanik

  HÅG SwingBack™ Armlehnen

  HÅG 4-in-1-Einstellrad
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Wer im Gleichgewicht sitzt, bleibt beweglich und wer physisch 
agil bleibt, bleibt auch fokussiert – die HÅG in Balance® Mechanik 
setzt genau hier an: Sie hält den Nutzer im Gleichgewicht und 
regt gleichzeitig zu mehr Agilität an. Diese innovative Mechanik 
folgt ganz automatisch selbst kleinsten, kaum merklichen Bewe-
gungen und sorgt so für mehr Ausgeglichenheit. Die fußge-
steuerte Bewegung gibt Ihnen nicht nur volle Kontrolle über 
den Stuhl, sondern steigert zudem die Blutzirkulation der Beine. 
Eine bessere Sauerstoffversorgung des Gehirns ist das positive 
Resultat. So bleiben Sie auch an kräftezehrenden Tagen länger 
aufmerksam, konzentriert und leistungsfähig. Sich während des 
Sitzens immer wieder zu bewegen, wird so im Arbeitsalltag zu 
einem festen Bestandteil des natürlichen Workflows. 

HÅG in Balance® Mechanik – 
körperlich und geistig in 
Bewegung bleiben



Die HÅG SwingBack™ Armlehnen können bei Bedarf hinter den Stuhl weg-
gedreht werden, sodass Sie sowohl näher an den Tisch heranrücken als auch 
seitlich sitzen können. Dank dieser raffinierten Innovation sind der Vielfalt 
an Sitzpositionen keine Grenzen gesetzt und maximale Bewegungsfreiheit 
wird garantiert. Ganz natürlich werden Sie motiviert, die Sitzposition häufiger 
zu wechseln. Das dynamische Sitzen reduziert die ungesunde, statische 
Muskelbelastung und beugt Verspannungen sowie Rückenschmerzen vor.

HÅG SwingBack™ Armlehnen  –
facettenreiches Sitzen durch 
 Variation

Armlehnen weggedreht Armlehnen vorne



Anpassungsoptionen

Durch Drehen des Rads gegen den Uhrzeigersinn verkleinern Sie 
die Sitztiefe. Ebenso verschiebt sich die Rückenlehne nach unten.
Gleichzeitig verringert sich auch der Widerstand der Mechanik.

Durch Drehen des Einstellrads im Uhrzeigersinn vergrößern Sie die 
Sitztiefe und die Rückenlehne verschiebt sich nach oben. Gleichzeitig 
erhöht sich auch der Widerstand der Mechanik.

Unabhängig von der Einstellung über das Einstellrad kann die Rücken-
lehne bei Bedarf in der Höhe verstellt werden. Auch der Widerstand 
der Mechanik kann verringert oder erhöht werden: getrennt für die 
Bewegung nach vorne und nach hinten. 

4-in-1-Einstellrad – so einfach 
funktioniert es

Aktivierung

Nachdem Sie die Einstellung vorgenommen haben, bewegen Sie sich 
einmal kräftig mit dem Stuhl nach vorne und hinten, um die Einstellung 
zu aktivieren.

Um den Widerstand des Stuhls nach vorne anzupassen, verstellen 
Sie den oberen Hebel, der nach vorne zeigt.

Um den Widerstand  des Stuhls nach hinten anzupassen, verstellen 
Sie den unteren Hebel, der nach hinten zeigt.

mehr Widerstand weniger Widerstand

Das HÅG 4-in-1-Einstellrad bündelt innovativ und clever vier Funktionen 
miteinander: Es ermöglicht zeitgleich die Einstellung der Sitztiefe, die 
Höhe der Rückenlehne sowie des Neigungswiderstands der Bewegung 
nach vorne und nach hinten. Die optimale Anpassung auf die Anatomie 
des jeweiligen Nutzers wird so mit nur einem Handgriff möglich. Das Ver-
hältnis dieser vier Einstellungen zueinander wurde in empirischen 
Studien ermittelt und kontinuierlich optimiert. Ein ausgewogenes 
Sitzgefühl mit perfekter Balance ist garantiert.

Basiseinstellungen

Drehen Sie das Einstellrad, bis zwischen Sitzvorderkante und Kniekehle 
ungefähr eine Handbreit Platz bleibt, wenn Sie ganz hinten auf der 
Sitzfl äche sitzen und Ihr Rücken an der Rückenlehne angelehnt ist.

Auswirkung der Drehrichtung

Drehrichtung am Einstellrad



Dank des skandinavisch schlanken Designs sowie der geringen Ab-
messungen und kompakten Bauform fügt sich der HÅG Creed nahtlos 
in jede Arbeitsumgebung ein. Neben Einzel- und Großraumbüros sind 
die HÅG Creed Modelle auch bestens geeignet für:

Desk-Sharing / Flexible Office – Arbeitsplätze, die von wechselnden 
Mitarbeitern genutzt werden, die ihren Arbeitsort täglich frei wählen.

Der perfekt Stuhl für jede  
Arbeitsumgebung

Touchdown – Wechselarbeitsplätze für Mitarbeiter, die nur gelegentlich 
im Büro arbeiten und in ihrem Arbeitsalltag ansonsten viel unterwegs 
sind. 

Hot Desking – Arbeitsplätze, an denen in schneller Folge wechselnde 
Nutzer komfortabel arbeiten können, beispielsweise in Projekt-, 
Meeting- oder Schulungsräumen.

Kommunikationszonen – Bereiche zwischen Einzel- oder Großraum-
büros, die für den spontanen Austausch unter Mitarbeitern oder für 
kurze Meetings vorgesehen sind.

Individuell konfigurieren

Mit dem Flokk Online-Konfigurator können Sie den HÅG Creed Ihrer 
Wahl noch weiter an Ihre individuellen Wünsche anpassen. Als Optionen 
stehen unter anderem Armlehnen, eine Kopfstütze sowie eine niedrige, 
halbhohe oder hohe Rückenlehne zur Auswahl, die zudem ganz oder 
teilweise gepolstert ist. Darüber hinaus können Sie aus einer großen 
Kollektion von Farben und Stoffen wählen.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen zum HÅG Creed: 

https://bit.ly/2BnmabG



flokk.com/hag
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