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Der Relaxsessel Jakob ist kleiner und kann daher einen 
Relaxsessel mit Hocker ersetzen. Der Sessel ist geeignet zur 
Linderung von Schmerzen in den Beinen und im Rücken. Dies 
wird durch einen Mechanismus ermöglicht, der sowohl Sitzen als 
auch Liegen erlaubt und dadurch den Druck auf den ganzen 
Körper mindert. Von anderen Sesseln am Markt unterscheidet er 
sich auch durch die Härte der Sitzfläche und der Konstruktion der 
Rückenfläche in S-Form (wie die Wirbelsäule). Dies hat einen 
lindernden Effekt für all jene, die häufig von Schmerzen im 
unteren Bereich des Rückens geplagt werden.

Der Relaxsessel RELAKS bietet mit seinem Mechanismus zum 
Verstellen der Rückenlehne, der Sitzfläche und des Fußteils vier 
sehr bequeme Positionen. Die erste Position zum Sitzen, die 
zweite und die dritte Position zum Halbliegen beim Fernsehen 
Relaxen. Die vierte Position ermöglicht Liegen, da in dieser 
Position die Rückenlehne vollständig geneigt ist und die Beine 
auf dem angehobenen Fußteil ruhen, und sich somit auf Höhe 
des Herzen befinden.



Stahlwellen-Feder

Bei allen Abmessungen kann es wegen spezifischer Materialien zu Abweichungen von +/- 3% kommen.
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Der Stuhl TOMY ist ein ergonomisches Produkt geeignet für die 
Arbeit mit Laptops und Tablets; er kann aber auch zum relaxen 
und Lesen verwendet werden. Er hat eine interessante Form, 
nimmt nur wenig Platz ein und lässt sich einfach verstauen. Er ist 
aus Schaumstoff hergestellt, was ein einfaches Bewegen 
erlaubt, und er hat einen abnehmbaren Bezug. Der Bezug 
besteht aus Mikrofasern, die auch bei niedrigeren Temperaturen 
gewaschen werden kann. Der Stuhl TOMY ist auch in 
zweifarbigen Kombinationen lieferbar, was ihn für ihr Wohn-, 
Jugend- und Kinderzimmer noch attraktiver macht. Immer 
häufiger kommt er auch in Geschäftsräumen zur Anwendung.

STUHL TOMY



Ledenwirbelstuetze

Bei allen Abmessungen kann es wegen spezifischer Materialien zu Abweichungen von +/- 3% kommen.

Der Stuhl TOMY ist ein ergonomisches Produkt geeignet 
für die Arbeit mit Laptops und Tablets; er kann aber auch 
zum relaxen und Lesen verwendet werden. Er hat eine 
interessante Form, nimmt nur wenig Platz ein und lässt 
sich einfach verstauen. Er ist aus Schaumstoff hergestellt, 
was ein einfaches Bewegen erlaubt, und er hat einen 
abnehmbaren Bezug. Der Bezug besteht aus Mikrofasern, 
die auch bei niedrigeren Temperaturen gewaschen 
werden kann. Der Stuhl TOMY ist auch in zweifarbigen 
Kombinationen lieferbar, was ihn für ihr Wohn-, Jugend- 
und Kinderzimmer noch attraktiver macht. Immer häufiger 
kommt er auch in Geschäftsräumen zur Anwendung.
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