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Mobiler 
Mehr-
zweck- 
hocker

Der vielseitige Mehr- 
zweckhocker UPis1  
von Interstuhl verbindet 
Spontanität, Kreativität 
und Nachhaltigkeit –  
für mehr Flexibilität und 
Bewegung im Alltag.

 Ɂ ergodata.ch

Wer beweglich bleibt, dem steht 
die Welt offen: Er kann Perspek
tiven wechseln, Chancen nutzen 
und Leistung bringen. Mit dem 
Hocker UPis1 sind der modernen 
Arbeitswelt keine Grenzen mehr 
 gesetzt: Das Büro wird zur Le
benswelt, die Wohnung muss 
auch Office sein, das Meeting 
 findet immer häufiger informell 
und entspannt am Schreibtisch 
statt. Der Mehrzweckhocker 
schafft mit Leichtigkeit spontane 
Sitz gelegenheiten, wo  dauerhaft 
keine vorgesehen sind. Seine ge
rundete Fussplatte ermöglicht 
Bewegungen in alle Richtungen 

und hält damit Körper, Gedanken 
und Ideen des Nutzers flexibel.

Keep moving – «Bleib in Bewe
gung» ist die Botschaft von UPis1. 
Diese Aufforderung geht weit 
über das gesunde Sitzen hinaus: 
Seine höchst funktionale Ge
staltung macht den Multifunk
tionshocker zum ebenso kom
fortablen wie trendigen Alltags 
Begleiter. Die auffällige rote Gurt
lasche ist nicht nur der Auslöse
griff, sondern vielmehr ein cha
rakteristisches  DesignMerkmal. 
Die stufenlose Höhenverstell 
bar keit, die leichte Bauweise so
wie der praktische umlaufende 

Griffrand von UPis1 versprechen 
höchste Nutzerfreundlichkeit. 
Der Hocker bietet zudem ein   
hervorragendes PreisLeistungs 
Verhältnis. In fünf trendigen 
Farb varianten erhältlich, fügt 
sich der universelle SitzBeglei
ter durch sein innovatives  Design 
in jeden Raum.

Der multifunktionale Hocker 
UPis1 verbindet unkompliziert 
und ansprechend zwei Ansätze: 
Mobilität und Bewegung. Er bie
tet eine flexible Lösung für die 
temporäre Zusammenarbeit und 
löst gleichzeitig den Gegensatz 
von Sitzen und Bewegung auf.
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