
Auf alle bimos Produkte: Die 10-Jahre-Garantie 
Bimos ist der führende Hersteller bester Industrie- und
Laborstühle in Europa. Mit Fachwissen, technischer
Kompetenz und Leidenschaft sorgt Bimos seit über 50
Jahren dafür, dass Menschen an jedem Arbeitsplatz
produktiv, gesund und gerne sitzen. Qualität und
Nachhaltigkeit stehen bei uns an erster Stelle.

Wir sind von der kompromisslosen Zuverlässigkeit
unserer Sitzlösungen überzeugt. Darum bieten wir ab
sofort eine 10-Jahre-Garantie auf alle Bimos-Produkte.

Profitieren Sie davon!

my Supertec – meine Beschriftung, mein Logo
Ordnung und Klarheit gehören zu den wichtigsten 
Voraussetzungen für effiziente und fehlerfreie 
Arbeitsabläufe. Dank einer neuartigen Technologie 
können Unternehmen das schwarze Supertec-
Rückenpolster des Arbeitsstuhls Neon nun individuell 
mit Ihrem Unternehmenslogo, Abteilungsnamen oder 
dem jeweiligen Einsatzbereich beschriften werden.

Mit mySupertec geben wir Ihnen jetzt die Möglichkeit, 
Arbeitsstühle im Sinne einer optimierten 
Arbeitsorganisation klar zuzuordnen und die Prozesse 
im Unternehmen dadurch zu verbessern.
Profitieren Sie von dieser Neuheit und Testen Sie 
unsere Webplattform mySupertec gleich selbst!

http://www.bimos.com/B/ch-de/mysupertec.php
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Fin – mehr Komfort bei der Steharbeit
Fin ist die neue und faszinierende Lösung für fast jede 
Art der Steh-Arbeit. Er vermittelt ein bisher 
unbekanntes Sitzgefühl und verbindet all die 
Anforderungen, die die Arbeit in Industrie, Forschung, 
Handel und Office mit sich bringt und mit zusätzlichem 
preisgekrönten Design.

Durch die noch besser gepolsterte und weichere Soft-
Touch-PU-Oberfläche, bringt Fin jetzt zusätzlichen 
Komfort in die Steharbeit. Die platzsparende Stehhilfe 
fängt über die breite Sitzfläche und die ergonomisch 
geneigte Standsäule 60% des Körpergewichts auf – 
ohne Einschränkung des Aktionsradius.

Fin – die Revolution der Steh-Arbeit - einfach, 
ergonomisch, federnd, sicher und flexibel!

ArbeitsSicherheit Schweiz – Wir sind als Aussteller dabei!
Die ArbeitsSicherheit Schweiz, 6. Fachmesse für 
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz & 
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz, ist die einzige 
Fachmesse in der Schweiz, die sich ausschliesslich auf 
das Thema Sicherheit der Mitarbeitenden konzentriert.

Über einfache Komponenten der persönlichen 
Schutzausrüstung bis zu komplexen Konzepten und 
Systemen für die betriebliche Sicherheit informieren 
sich auf der ArbeitsSicherheit Schweiz Entscheider, 
Einkäufer und Experten für Arbeitsschutz und 
Prävention in Unternehmen und Verwaltungen.

Ergodata AG ist mit der Marke bimos dabei. 
Besuchen Sie uns in der Halle 3.2 am Stand F26 
und erfahren Sie mehr über die Produktneuheiten von 
bimos.

Wir freuen uns auf Sie!
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