
Datum

Bestellen Sie noch heute Ihren Teststuhl   "für drei Wochen"   unbeschwertes testen. Einfach das Formular am
Bildschirm ausfüllen und uns entweder per Fax, oder direkt per Mail zusenden.

Tango® mit             für einen starken Rücken.
Der Tango® mit              -  Technologie  ist  viel mehr als ein Dreh-
stuhl:  Er  ist  ein  Trainingsgerät für den Rücken. Starres Sitzen in
statischen  Haltungen  lässt die Muskeln im Rückenbereich häufig
verkümmern  und  kann  zu  chronischen  Kreuzschmerzen führen.
Die patentierte           - Technologie  wurde  auf der Grundlage des
Konzeptes   "bewegtes Sitzen"   entwickelt  und  erfüllt  die  Forde-
rung  nach  möglichst  vielen  dynamischen  Elementen  am  Stuhl.
Sie  wirkt  dem statischen  Sitzen durch  eine rundum - bewegliche
Sitzfläche entgegen.
Eine Synchronmechanik, durch die sich die Lehne und bewegliche
Sitzfläche  des Stuhles an  die  biodynamischen  Bewegungen der
sitzenden Person anpasst ergänzt den Bewegungsablauf. Die IGR
(Interessengemeinschaft  der  Rückenschullehrer/innen e.V.)  em -
pfiehlt dieses bewegte Sitzen mit            uneingeschränkt, denn es
stärkt die Rückenmuskulatur und Bandscheiben,  beugt Haltungs -
schäden  vor  und verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen.

Büro & Technik BPS
Inh. Joachim Vogel
K 3 , 28
68159 Mannheim
Telefon: +49 (0) 621 1567790
Telefax: +49 (0) 621 1567792
E-Mail: verkauf@but-mannheim.de
Internet: www.but-mannheim.de

Vorname

Firma

Strasse

PLZ

Nachname

Telefon

Internet

Ort

Telefax

E-Mail

Bitte markieren Sie die entsprechenden Optionsfelder
Armlehnen

 Polsterfarbe

Rollen für

Ja
Nein

Beachten Sie bei Ihrer Farbauswahl bitte, dass die Stofffarbe im Original
etwas anders sein, bzw. wirken kann.

Harte Böden

Weiche Böden
(Teppichböden

Unterschrift,
und der Name des
Bestellers

Serienmäßig:
- patentierte               - Technologie
  (rundum bewegliche Sitzfläche)
- Sitztiefenverstellung
- Sitztiefendämpfung
- Seitliche Federkraftverstellung von 45 - 120 Kg
- Punkt - Synchron - Mechanik
- Rückenlehne inkl. Kopfstütze höhenverstellbar
- Kopfstütze mit echtem Lederaufsatz
- weiche Doppel - Laufrollen Ø 65 mm, geeignet
  für alle Bodenbeläge
- Aluminium Fußkreuz
- Bezugsstoffe nicht verklebt

Optional
- patentierte Fixierung der            - Technologie
- Multifunktionsarmlenen, höhenverstellbar und
  schwenkbar
- Lumbalstütze in der Tiefe bis 3,5 cm
   verstellbar

Der Teststuhl wird geliefert und wieder abgeholt, ohne das Ihnen weitere
Kosten entstehen.
Wir weisen darauf hin, das Sie den Verpackungskarton aufheben müssen,
weil Ihnen diesen sonst in Rechnung stellen müssen.
Am Ende der Testzeit,  vereinbaren Sie bitte telefonisch  direkt mit dem
Hersteller einen für Sie günstigen Abholtermin.
Drucken Sie sich bitte dieses Formular unbedingt aus, auch wenn Sie uns
dieses direkt per Mail zusenden.
Das Büro & Technik Team wünscht Ihnen eine angenehme Zeit des Sitzens.


Bestellen Sie noch heute Ihren Teststuhl   "für drei Wochen"   unbeschwertes testen. Einfach das Formular am Bildschirm ausfüllen und uns entweder per Fax, oder direkt per Mail zusenden.
Tango® mit             für einen starken Rücken.
Der Tango® mit              -  Technologie  ist  viel mehr als ein Dreh- 
stuhl:  Er  ist  ein  Trainingsgerät für den Rücken. Starres Sitzen in
statischen  Haltungen  lässt die Muskeln im Rückenbereich häufig
verkümmern  und  kann  zu  chronischen  Kreuzschmerzen führen.
Die patentierte           - Technologie  wurde  auf der Grundlage des 
Konzeptes   "bewegtes Sitzen"   entwickelt  und  erfüllt  die  Forde-
rung  nach  möglichst  vielen  dynamischen  Elementen  am  Stuhl.
Sie  wirkt  dem statischen  Sitzen durch  eine rundum - bewegliche
Sitzfläche entgegen.
Eine Synchronmechanik, durch die sich die Lehne und bewegliche
Sitzfläche  des Stuhles an  die  biodynamischen  Bewegungen der
sitzenden Person anpasst ergänzt den Bewegungsablauf. Die IGR
(Interessengemeinschaft  der  Rückenschullehrer/innen e.V.)  em -
pfiehlt dieses bewegte Sitzen mit            uneingeschränkt, denn es 
stärkt die Rückenmuskulatur und Bandscheiben,  beugt Haltungs -
schäden  vor  und verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen.
Büro & Technik BPS
Inh. Joachim Vogel
K 3 , 28
68159 Mannheim
Telefon: +49 (0) 621 1567790
Telefax: +49 (0) 621 1567792
E-Mail: verkauf@but-mannheim.de
Internet: www.but-mannheim.de
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Armlehnen                           
 
 
 
 
 Polsterfarbe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rollen für
 
 
Beachten Sie bei Ihrer Farbauswahl bitte, dass die Stofffarbe im Original
etwas anders sein, bzw. wirken kann.
Serienmäßig:
- patentierte               - Technologie
  (rundum bewegliche Sitzfläche)
- Sitztiefenverstellung
- Sitztiefendämpfung
- Seitliche Federkraftverstellung von 45 - 120 Kg
- Punkt - Synchron - Mechanik
- Rückenlehne inkl. Kopfstütze höhenverstellbar
- Kopfstütze mit echtem Lederaufsatz
- weiche Doppel - Laufrollen Ø 65 mm, geeignet
  für alle Bodenbeläge
- Aluminium Fußkreuz
- Bezugsstoffe nicht verklebt
 
Optional
- patentierte Fixierung der            - Technologie
- Multifunktionsarmlenen, höhenverstellbar und    
  schwenkbar
- Lumbalstütze in der Tiefe bis 3,5 cm   
   verstellbar
Der Teststuhl wird geliefert und wieder abgeholt, ohne das Ihnen weitere Kosten entstehen. 
Wir weisen darauf hin, das Sie den Verpackungskarton aufheben müssen, weil Ihnen diesen sonst in Rechnung stellen müssen. 
Am Ende der Testzeit,  vereinbaren Sie bitte telefonisch  direkt mit dem Hersteller einen für Sie günstigen Abholtermin.
Drucken Sie sich bitte dieses Formular unbedingt aus, auch wenn Sie uns 
dieses direkt per Mail zusenden.   
Das Büro & Technik Team wünscht Ihnen eine angenehme Zeit des Sitzens.
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