
AIMis1 
Wer gut sitzt, fühlt sich wohl – und wer sich beim 
Arbeiten wohlfühlt, arbeitet gern. Deshalb hat sich 
AIMis1 ganz dem Sitzgenuss verschrieben. Das gilt für die 
verschiedenen Bürodrehstühle genauso wie für die 
Besucherstühle.

Gemeinsamer Erfolg braucht Transparenz. Mit dem 
Netzrücken wird dieses Arbeitsideal bei AIMis1 zum 
Designstatement. Das Netz verleiht AIMis1 eine 
besondere Leichtigkeit und eine unkomplizierte, junge 
Ausstrahlung. AIMis1 besticht zudem mit grosser 
farblicher Vielfalt und ist somit ein geeigneter Stuhl für 
Arbeitsplätze aller Couleur.

AIMis1 ist eine breit konzipierte Bürostuhlfamilie, mit der 
sich sämtliche Arbeitsplatzbedürfnisse abdecken lassen: 
Einer für alle. Für jeden Mitarbeiter in jeder Position 
kann mühelos ein passender AIMis1 definiert werden. 
Dabei sorgt sein modulares Designkonzept stets dafür, 
dass der unverwechselbare Charakter der Stuhlfamilie 
erhalten bleibt. Mit AIMis1 stellen Sie sich in nur sechs 
einfachen Schritten Ihren Wohlfühlstuhl zusammen. Sie 
bestimmen die Rückenlehnenart und -höhe, die 
Mechanik, das Fusskreuz, die Rollen, die Art der 
Armlehnen und auch das Zubehör. Mit einer grossen 
Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten bietet AIMis1 
auch für Sie die ideale Lösung.
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Engineering, das technologische Herausforderungen löst 
und komplexe Systeme neu interpretiert, ist die 
Leidenschaft von Interstuhl und die Firma setzt darin 
immer wieder neue Massstäbe. Dies vermittelt das 
innovative Bürostuhl-Programm VINTAGEis5 in 
vollendeter Harmonie.

Mit der völlig neuen Smart Motion Technology, einer 
wegweisenden Interstuhl-Entwicklung, revolutioniert 
VINTAGEis5 insbesondere die Arbeitshaltung am 
Schreibtisch. Damit wird zwar die Arbeit nicht weniger, 
aber Anstrengungen und Anspannungen durch langes 
Sitzen schon. 

Als eine weitere technologische Innovation eröffnet die 
Auto Flow Armlehne ein enormes Potenzial für das 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz, ohne dass der Nutzer 
bewusst aktiv werden muss. Denn die Besonderheit 
dieser Armlehne liegt darin, dass die Animation zur 
Bewegung ganz von selbst erfolgt – mit entspannender 
Wirkung für den Schulter- und Nackenbereich.
Und nicht zuletzt ist die Latexbedruckung des 
Rückennetzes im Lendenbereich eine absolute Neuheit 
und viel mehr als ein optisches Detail. Durch die 
Verstärkung des Netzrückens wird die natürliche Form 
der Wirbelsäule optimal unterstützt, es wird ein 
sogenannter Bionic Effect erzielt.

Für sein exzellentes Design wurde VINTAGEis5 mit dem 
German Design Award 'Winner 2017' ausgezeichnet.
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Die zunehmende Digitalisierung hat einen wesentlichen 
Einfluss auf das private Leben und insbesondere auch auf 
das Berufsleben. In diesem Zuge nimmt der tägliche 
Bewegungsanteil stetig ab, wodurch man heute von einem 
'Sedentary Lifestyle', also einem sitzenden Lebensstil, 
spricht. In erster Linie kann eine zu starre Sitzhaltung 
dem Körper ernsthafte und dauerhafte Schäden zufügen.

Vor diesem Hintergrund hat Interstuhl mit der 
Entwicklung einer Applikation begonnen, die ein 
Bewusstsein für aktives, gesundes Sitzverhalten schaffen 
soll. Die App registriert und analysiert das Sitzen und 
liefert individuelle Empfehlungen zur Verbesserung. 
Gemäss dem Motto 'die nächste Haltung ist die Beste' soll 
beispielsweise mittels speziellen Office-Workouts zu 
einem dynamischen Sitzverhalten angeregt werden. Aber 
auch die ergonomisch richtige Einstellung des Stuhles 
wird thematisiert. ISent ist erhältlich für die 
Drehstuhlmodelle VINTAGEis5, Champ und Airpad und 
erfordert ein iOS-Endgerät.

Interstuhl leistet mit ISent einen weiteren Beitrag zu 
gesundheitsfördernden Massnahmen am Arbeitsplatz.




