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ntwurf • Design Joachim Brüske und Andreas l(rob, b4k, CH-Wolfhalden 

Movy is3 bietet für jeden Bürobereich den passenden Stuhl.· Movy 1s3 offers the suitable cha1r for any office a 

Die sportlich elegante Produktfamilie wird zu 98 Prozent aus recycelten Werkstoffen hergestellt. · The sporty-elegant product family is 98 per cent manufactured of recycled materials. 

Für j ede Arbeitssituation die richtige Bestuhlung: Den von Joachim Brüske und 

Andreas Krob entworfenen Movy is3 gibt es als Bürodrehstuhl, als Drehsessel mit 

integrierter Kopfstütze, als Konferenz-Drehstuhl, in einer Vierfuß-Variante mi t Rollen, 

als stapelbaren Vierfuß-Konferenzstuh l und als freischwingenden Besucherstuhl. Da

bei ist die Rückenlehne entweder komfortabel gepolstert oder mit Netzgewebe 

atmungsakt iv bespann t. Die Produktfamilie wird zu 98 Prozent aus recycelten Werk

stoffen hergestellt und bietet eine große Vielfalt an Bezugsstoffen und Farben in Ver

bindung mit zwei unterschiedl ichen Farbkonzepten für das Gestell in Weiß und 

Schwar z. Als Drehstuhl passt sich Movy is3 mit einem integrierten Autolift-Systemauto 

matisch an jedes Körpergewicht an und schafft einen besonders großen Öffnungswinkel 

mit weichem Anschlag in der zurückgeneigten Endposition. Alternativ bietet lnterstuhl 

eine Synchronmechanik an, bei der sich Sit zfläche und Rücken abhängig voneinander 

bewegen. Indiv iduel l einstel lbar sind außerdem die Sitztiefe, die Sitzneigung, die 

Armlehnenpositio n und die Lordosenstütze. Bürostuhlrollen gibt es sowohl für harte 

als auch für weiche Bodenbeläge. Ob Führungsetage oder Großraumbüro, jedes Mo

dell bietet eine reduzierte Linienführung mit einer sportli ch eleganten Erscheinung 

und einer optimalen Anpassung an die entsprechenden Si tzbedürfnis se. hs 
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M ovy is3 designed by Joachim Brüske and Andreas l<rob is avai lable as a sw 

office chair, a swive l chair wi th an integrated headrest, a conference swivel eh 

in a four-leg version with castors, a stackable four-leg conference chair and as a ca 

lever chair for visitors. The backrest is either comfortably upholstered or covered v 

breathing mesh fabr ic. The product fami ly is manufactured 98 per cent of recyc 

materials and offers a large variety of upholstery fabr ics and colours in comb inal 

w ith two diffe rent colour concepts for the frame in white and black. As a sw ivel ü 
wit h an integrated autolift-system it automatica lly adjust to every body we ight and 1 

duces an especially large opening angle with a soft stop in the reclining end posit i 

As an alternative, lnterstuh l offers a synchronous mechanism where the seat and 

back move independent ly. lndividually adjustable are furthermore the seat depth, 

seat inclination, the posit ion of the armrests and the lumbar suppor t. Office-cl 

castors are avai lable for hard as weil as for soft floor coverings. Whether on the ex1 

tive floor or in the open-plan office, each mode l offers reduced line management ~ 

a sporty-elegant appearance and opti mum adjustment to the indiv idua l seating ne1 

www .interstuhl.de · www.b4k.ch 
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