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TEST KÖHL ANTEO „Tube“ 

Dass es ANTEO in zahlreichen Vari-
anten gibt und schon die Basis-Ausstat-
tung viele ergonomische Funktionen 
beinhaltet, gefiel der Redaktion. Noch 
besser fand sie, dass auch der Sitzkom-
fort auf dem Neuen von KÖHL hervorra-
gend ist – und das auch noch zu einem 
guten Preis. 

Produkt: KÖHL ANTEO Tube 
Beschreibung: Bürodrehstuhl 
Anbieter: KÖHL GmbH
Preis: ab 269 Euro exkl. MwSt.,
Testmodell: 499 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.koehl.com 

FAZIT

BEURTEILUNG

Ergonomie: 

Bedienung: 

Funktionalität: 

Design: 

Preis: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

Die neue Leichtigkeit 
Es gibt Neues vom Bürositzmöbelhersteller KÖHL. Das Modell ANTEO hat 
nicht nur eines, sondern gleich unzählige Gesichter. Polster und Lehne, 
Bezugsstoffe und Mechanik sind aus vielen Varianten wählbar – immer mit 
demselben Ergebnis: KÖHL möchte mit dem ANTEO Ergonomie und Qualität 
zum Einstiegspreis bieten und dabei alle Vorlieben in puncto Optik, Ausstat-
tung und Preiswünsche erfüllen.  

M
it der Lieferung des 

ANTEO mit Sitz und 

Lehne in der „Tube“-

Variante, Multisyn-

chronmechanik und 

Schiebesitz zeigt 

KÖHL, was im ANTEO stecken kann. Für die 

„Tube“-Polsterung wird der „Aruba“ genannte 

Bezugsstoff mit einem Schaumträger zu hori-

zontalen Zylindern verschweißt. Dadurch soll 

der Bezug besonders komfortabel sein und 

temperaturausgleichend wirken. ANTEO ist 

außerdem noch mit Network-, Soft- und Mat-

rixpolsterung erhältlich. 

Auffällig an der Tube-Variante: Obwohl 

der Bezug der Lehne geradezu filigran wirkt, 

bietet er den Komfort einer Vollpolsterung. 

Und das nicht nur in der Rückenlehne. Auf 

dem ANTEO sitzt es sich sehr bequem, er bie-

tet ausreichend Bewegungsfreiheit und un-

terstützt mittels der Synchronmechanik das 

dynamische Sitzen – ein Eindruck, der sich 

auch nach einem langen, sitzreichen Arbeits-

tag nicht ändert. Dazu tragen nicht zuletzt 

die zahlreichen Verstellmöglichkeiten bei;

für einen Bürostuhl im Einsteigersegment 

verfügt der ANTEO über erstaunlich viele 

Möglichkeiten zur Individualisierung: Syn-

chronmechanik, Sitzneigungs- und Sitztie-

fenverstellung, Bandscheibenstütze und 

4-D-Armlehnen – da bleiben keine Wünsche 

an die Ausstattung offen. 

Die Multifunktionssynchronmechanik mit 

umschaltbarer Sitzneigeverstellung von mi-

nus 4 Grad lässt sich auf ein Gewicht von 50 

bis 120 Kilogramm einstellen. Zu loben sind 

auch die überschaubaren 

Verstellhebel: Ein Hebel an 

der linken Seite des Stuhls ist 

sowohl für die Lösung und 

Feststellung der Synchron-

mechanik als auch für die 

Sitzneigeverstellung vorge-

sehen.  Die Gewichtsein-

stellung erfolgt über ein 

gut erreichbares Hand-

rad mit nur zwei Um-

drehungen. Dazu kom-

men werkzeuglos in 

der Breite verstell-

bare 4-D-Armleh-

nen und die 

KÖHL-Bandschei-

benstütze (KBS), 

die sich im Sitzen be-

quem in der Höhe und im An-

lehndruck verstellen lässt.

Insgesamt hinterließ der ANTEO bei den 

FACTS-Testern einen durchweg positiven 

Eindruck: Die hochwertige Verarbeitung, die 

zahlreichen und einfach erreichbaren Ver-

stellmöglichkeiten und schließlich auch das 

gute und in alle Unternehmensbereiche pas-

sende Design fanden die Tester durchweg 

„sehr gut“. 

Nadia Hamdan   
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