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NEXXIT – AUTOMATISCH GUT
SITZEN IM LABOR
LABORATORY DESIGN | LABORATORY CHAIR
Die Arbeit im Labor stellt besondere Anforderungen an einen Ar-beitsstuhl. Mit Nexxit präsentiert
Bimos nun einen Laborstuhl, der sich ideal auf die Bedingungen im Labor und zugleich ganz
automatisch auf den Menschen einstellt.

Das Labor ist in zweierlei Hinsicht ein besonderer Arbeitsplatz. Zum einen sind die Anforderungen an
Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit sehr hoch – denn nichts ist gefährlicher für die Verlässlichkeit
von Prozessen im Labor als unerwünschte Kontaminationen. Andererseits unterliegt auch die
Ergonomie im Labor Bedingungen, die mit kaum einem anderen Arbeitsplatz vergleichbar sind. Da gibt
es einerseits den schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen Arbeitsstationen, der nach mobilen
Sitzlösungen verlangt. Auch die Nutzung eines Sitzplatzes durch verschiedene Personen findet im
Labor häufiger statt als in an-deren Arbeitsbereichen. Anderseits muss häufig über längere Zeit statisch und nach vorne geneigt gesessen werden. Beim Pipettieren lehnen sich Menschen im Labor
beispielsweise häufig nach vorn und arbeiten mit geringem Hand-Augen-Abstand und nah an der
Tischplatte.

Nexxit ist ideal auf den Einsatz im Labor eingerichtet. Er besitzt eine eigens entwickelte
Laborergonomie, die speziell für die typischen Bewegungsabläufe im Laborumfeld entwickelt wurde.
Auch bei nach vorn geneigtem Arbeiten bleibt hier der Körper immer gestützt und entlastet. Nexxit
verbindet seine erstklassige Labor-Ergonomie mit intuitiver Bedienung und einem Minimum an EinstellAufgaben. Er verfügt über eine Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung – ein Novum
im Laborumfeld. Der Rücken von Nexxit besitzt eine 3-Stufen-Vorauswahl mit der sich die ideale
Position für jede Art der Tätigkeit schnell und unkompliziert wählen lässt. Auch Sitzhöhe,
Rückenlehnenhöhe, Sitztiefe und die Sitzneigung lassen sich bei Nexxit im Handum-drehen anpassen.
Nexxit unterstützt also nicht nur den Körper perfekt, er macht auch schnelle Nutzerwechsel ohne
ergonomische Abstriche möglich. Das gesamte Ergonomie-Paket ist bei Nexxit immer inklusive.

Auch in Bezug auf Hygiene und Mobilität ist Nexxit ein idealer Labor-stuhl. Er ist mit Polstern aus
Integralschaum oder Kunstleder erhältlich. Beide Materialien sind antibakteriell, leicht zu reinigen und
sind resistent gegen alle gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Die Kunstlederpolster sind
zudem überaus komfortabel und anschmiegsam. Die Integralschaumpolster sind etwas fester,
widerstehen dafür aber auch stärksten mechanischen Belastungen. Für Labore, in denen Hygiene nicht
die wichtigste Rolle spielt, ist Nexxit auch mit weichen und atmungsaktiven Stoffpolstern lieferbar oder
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mit Supertec – einem innovativen Bezugsstoff, der dank Mikropanzerung so weich und atmungsaktiv ist
wie Stoff, aber zugleich so robust wie Integralschaum.
Damit Nexxit so flexibel ist wie die Arbeit im Labor, besitzt er seine charakteristischen Funktionsgriffe.
Diese sorgen für einen frischen Farbakzent und verleihen Nexxit Mobilität. Die begeisternde Gestaltung
von Nexxit stammt aus der Feder des renommierten Designers Volker Eysing. Neben all den Stärken,
die Nexxit zu einem sehr guten Laborstuhl machen, ist er auch überaus robust. Aus diesem Grund gewährt Bimos auf Nexxit eine Garantie von 10 Jahren.
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