TEST Sedus black dot

black dot
Sedus „black dot“ ist eine neue Stuhlfamilie aus Drehstühlen und komfortablen
Besucherstühlen. Das Ziel der Designer bei der Entwicklung war: hochwertige
Technik mit frischem, langlebigem Design zu kombinieren.
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LUFTDURCHLÄSSIGE SITZFLÄCHE

RÜCKENSCHONEND: Die Dorsokinetik ermöglicht größte Bewegungsfreiheit bei maximaler
Abstützung.
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Klaus Leifeld

FAZIT
Der Bürodrehstuhl „black dot“ hinterlässt
einen überaus positiven Eindruck in der
Redaktion. Er ist bequem, funktional
und sieht auch noch gut aus und die
vorhandenen Features ermöglichen ein
dynamisches, gesundes Sitzen.
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Produkt: black dot
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Sedus Stoll
Preis: ab 436 Euro zzgl. MwSt.
Kontakt: www.sedus.de
FACTS-Urteil: sehr gut
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