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Ruhesessel überzeugen heutzutage
durch eine formschöne Gestaltung,
perfekten Sitzkomfort und hohe
Funktionalität, welche das teilwei-
se angestaubte Image sehr schnell
vergessen lässt.

Formschön
Ganz im Gegenteil, die Sessel von
heute sind wahre Designstücke, die
viel Freude bereiten und ein Ort der
Erholung sind. Es ist ein Möbel,
welches sehr gut aussieht und per-
fekt in jedes Wohnzimmer passt.
Die Sessel eignen sich zumEntspan-
nen, Fernsehen, Lesen, Musikhören,
gemütlichen Zusammensein oder
einfach nur als Antistressoase.

Gesund
In der Herz-Waage-Position liegen
die Füße höher als das Herz, sodass
venöses Blut aus den Beinen ent-
spannt zum Herzen zurückfließen

kann. Erst durch die Kippfunktion
wird die Position erreicht, in wel-
cher die Belastung der Wirbelsäule
auf ein Mindestmaß reduziert und
das Körpergewicht optimal verteilt
wird. Dies gewährleistet ange-
nehme Ruhe, sodass auch der
Kreislauf weniger belastet und der
Abtransport überschüssiger Flüs-
sigkeiten erleichtert wird.

Funktionell
Gerade die „BielefelderWerkstätten“
bieten ein großes Sortiment an tol-
len Ruhesesseln, welche durch eine
elegante Linienführung, harmo-
nische Proportionen und höchst
raffinierte Mechanik bestechen.

Dies zeigt sich beispielsweise in ei-
ner stufenlosen Wandlung vom
komfortablen Sitzen in eine be-
queme Entspannungslage oder
durch ausfahrbare Fußstützen, die
sich unter der Sitzfläche befinden.
Höhenverstellbare Nackenkissen
und regulierbare Kopfstützen er-
möglichen eine optimale Anpas-
sung an die ergonomischen Eigen-
heiten des Benutzers. Weitere tech-
nischeRaffinessensindAufstehhilfen
oder das parallel geführte Verstellen
vonArm-undRückenlehnen, sodass
in jeder Position eine angenehme
Armauflage gegeben ist. Farben und
Formen der verschiedenen Sessel-
modelle wie „Dexter“, „Invito“,
„George“, „Boss“, „Master“, „Cane“
oder „Rocky“ sind so vielseitig wie
die Modelle selbst.
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ANZEIGE

In der Ruhe liegt die Kraft

Schön anzusehen und

zugleich eine Oase der Ruhe!

Clemens Märk

Geschäfts-

führer

Wir laden Sie recht herzl ich zu unseren Tagen der offenen

Tür ein ! Informieren Sie sich über die neuesten Einrichtungs-

trends und genießen Sie unsere Wohnausstel lung bei kühlen

Getränken und kleinen Häppchen !

Wann: Freitag: 15.04.2016, 09:00 – 19:00 Uhr

Samstag: 16.04.2016, 09:00 – 13:00 Uhr

Wo: Bahnhofstraße 1 1 , 6845 Hohenems


