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Herausforderungen meistern, Chancen nutzen – der Alltag hat es in sich. Loyal 
hält der Linea Ihnen den Rücken frei und unterstützt sie auf all ihren beruflichen 
Wegen. Wenn es im Büroalltag rund geht, neigt man oft dazu, das Wesentliche 
aus den Augen zu verlieren : Die eigene Gesundheit. Mit einem ergonomisch 
top ausgerüsteten Profi-Drehstuhl aus der Linea-Serie sind sie sicher. Wenigs-
tens etwas, worüber man sich keinen Kopf machen muss.

Relever des défis, saisir des opportunités – c’est notre quotidien ! Linea vous 
soutient et vous accompagne dans toutes vos démarches professionnelles. 
Lorsque les choses s’agitent au bureau, on a souvent tendance à perdre de vue 
l’essentiel : sa propre santé. Avec le fauteuil de travail ergonomique ulta-pro-
fessionnel de la gamme Linea, vous êtes en sécurité. Au moins quelque chose 
dont vous n’avez plus à vous soucier.





Stilecht schlicht
Simplicité stylée 

Erfolgsfaktor Flexibilität: Unter den Bedingungen  
der New Work konkurriert das gute alte Corpo-
rate Office mit alternativen Arbeitsformen wie 
Home Office und Coworking Spaces. Will es 
gegen diese attraktive Konkurrenz bestehen, 
muss es gute Gründe für das Zurückkehren an-
bieten. Geben Sie Ihren Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen gute Gründe – ein gesunder Wohl-
fühlstuhl, der Stabilität und Geborgenheit  
vermittelt, gehört sicher dazu.

La flexibilité comme facteur de réussite : le New 
Work implique de nouveaux lieux de travail tels 
le home office et les espaces de coworking. Si 
les espaces de bureaux traditionnels veulent 
s’imposer face à cette concurrence attrayante, il 
faut proposer aux collaborateurs de bonnes  
raisons de revenir sur leur lieu de travail. Un 
siège ergonomique qui transmet confort et 
bien-être peut en faire partie.



     ↗
Linea Besucher- und 
Drehstühle in MEET
Visiteurs et sièges de con-
férence Linea à retrouver 
dans le catalogue MEET

Nackenstütze gepolstert 
oder mit Netzstoff
Têtière capitonnée ou résille

Linea gibt es mit Netz- oder Polsterrücken,  
drei verschieden hohen Rückenlehnen und 
reichhaltigem Zubehör wie Armlehnen,Nacken -
stützen, Kleiderbügeln und mehr.

Linea est disponible en version dossier  
capitonné ou résille, trois hauteurs de dossier 
différens et une large gamme d’accessoires 
(accou doirs, têtières, cintre, …).



NPR 1813 ist eine Praxisrichtlinie des  
niederländischen Normungsinstituts NEN. 
Sie enthält Maßstäbe für die ergonomische 
Ausstattung von Büroarbeitsplätzen. Anthro-
pometrische Untersuchungen haben ergeben, 
dass in den Niederlanden die Körpermaße der  
Arbeitnehmer besonders stark variieren. 

Die Anforderungen von NPR 1813 gehen des-
halb weit über die Bestimmungen der entspre-
chenden europäischen Norm EN 1335 hinaus, 
um Menschen unterschiedlichsten Größen und 
Maßen gesundes Arbeiten zu ermöglichen. 

Speziell für Bürostühle bedeutet NPR: Bauteile  
wie Sitz und Rückenlehne müssen größer 
ausgelegt sein. Vor allem aber müssen die 
Verstellwege für die Sitzhöhe (Gasfeder), Sitz-
tiefe, die Armlehnen (in vier Dimensionen),  
sowie für die Neigung und Höhe der Rücken-
lehne wesentlich größer sein.

Viasit bietet seit vielen Jahren Stühle entspre-
chend der NPR 1813 an – auch außerhalb der 
Niederlande. Denn wir finden, dass alle Men-
schen ein Recht auf bequemes und gesundes 
Sitzen haben und von den Vorzügen der NPR-
Empfehlung profitieren sollten.

La norme NPR 1813 est un guide de pra-
tiques de l’institut de normalisation néer-
landais NEN. Il contient des normes pour la 
conception ergonomique des lieux de travail. 
Des études anthropométriques ont montré 
que les dimensions corporelles des salariés 
aux Pays-Bas sont particulièrement variables.

Les exigences de la norme NPR 1813 vont 
bien au-delà des dispositions de la norme  
européenne correspondante EN 1335 pour 
permettre à des personnes de tailles et de 
poids différents de travailler sainement.

Pour les sièges de bureau, la norme NPR  
signifie des plages de réglages élargies. La 
hauteur (vérin), la profondeur, les accoudoirs 
(en quatre dimensions), ainsi que l’inclinaison 
et la hauteur du dossier, doivent être nette-
ment plus importantes.

Depuis de nombreuses années, Viasit propose 
des sièges de travail conformes à la norme 
NPR 1813, y compris en dehors des Pays-
Bas. Nous pensons que chacun a droit à une 
assise confortable et saine.

Ergonomie für alle
L’ergonomie pour tous
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Eine klare Form mit vielen praktischen Varianten – das ist das Linea-Programm 
mit Besucher- und Konferenzstühlen, die mühelos ganz unterschiedliche An-
forderungen erfüllen können. Komfortabel und funktional bis ins Detail sorgen 
sie dafür, dass Ihre Gäste und Geschäftspartner sich wohlfühlen. Gestalten Sie 
 Linea nach Ihren Wünschen und lassen Sie sich von unserer üppigen Auswahl 
an Bezugsstoffen inspirieren!

Une forme claire avec de nombreuses variantes possibles – c’est le programme 
Linea avec des visiteurs et des sièges de conférence qui peuvent répondre sans 
effort à des exigences très différentes. Confortables et fonctionnels jusque dans 
les moindres détails, ils permettent à vos invités et partenaires commerciaux de 
se sentir à l’aise. Concevez Linea selon vos souhaits et laissez-vous inspirer par 
notre large sélection de tissus d’ameublement !



Klare Form
Forme claire 

Ihre Besucher werden sich auf Linea wohl-
fühlen – ob Vierfuß oder Freischwinger, Netz-, 
Polster- oder Kunststoffrücken. Der Drehstuhl 
bietet sich an für den Einsatz im Home Office 
oder der Studentenbude, oder als mobile Alter-
native in Besprechungsräumen.

Un confort d’assise inchangé que ce soit sur 
un siège visiteur Linea à quatre pieds ou à  
piétement luge, avec un dossier résille, capi-
tonné ou en matière synthétique. Le siège 
pivotant est idéal pour le home office, les 
chambres d’étudiants ou les salles de réunion.



     ↗
Linea Drehstuhl finden Sie 
in unserem TASK Katalog
Siège de travail Linea à retrou-
ver dans le catalogue TASK
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