
Beste Unterstützung für Sitz-, Steh- 
und Kombiarbeitsplätze 

Flex



Die Highlights von Flex 
• stufenlose Höhenverstellung mit Gasdruckfeder
• drehbar um 360°
• körpergerechte und komfortable Rückenstütze
• besonders guter Halt dank rutschhemmender Wave-

Sitzoberfl äche 
• weich, abwaschbar und unempfi ndlich dank Soft-Touch 

PU-Schaum

Flex ist die innovative Lö-
sung für Sitz- und Stehar-
beitsplätze.

Flex bietet ein extragroßes 
und stufenlos einstellbares 
 Höhenspektrum und ist 
somit für Sitz-, Steh- und 
Kombi arbeits plätze glei-
chermaßen geeignet.

Die Einstellung erfolgt über 
eine einfach zu bedienende 
Gasfeder. 

Der optionale Fußring ist 
werkzeuglos höhenver-
stellbar und bietet somit 
bei jeder Arbeitshöhe per-
fekten Halt.

Komfort und Belastbar-
keit – kein Widerspruch 
bei Flex

Flex hält problemlos den 
Anforderungen einer rauen 
Arbeitsumgebung stand. 
Er ist massiv gebaut und 
selbst sein Polster kann  
so einiges ab: Die Soft-
Touch-PU-Schaum-Ober-
fl äche ist weich, abwasch-
bar und unempfi ndlich – 
selbst gegen Funkenfl ug. 
Dennoch bietet Flex auch 
einiges in punkto Komfort: 
Seine strukturierte Wave-
Sitzoberfl äche sorgt für 
ausreichende Belüftung, 
das Polster ist weich und 
durch die stufenlose Hö-
henverstellung passt sich 
Flex an den Menschen und 
die Arbeitsplatzsitua tion 
an.

Flex ist der Allrounder für 
Kombi-Arbeitsplätze

Sitzen oder Stehen –
 

mit Flex geht beides

Flex ist einer der vielseitigsten Stühle im  bimos-Sortiment. 
Er ist beispielsweise in der Industrie und in Werkstätten 
ebensogut einsetzbar wie im Labor. Aber auch im Bereich 
der Dienstleistungen oder an Kassenarbeitsplätzen ist 
Flex eine komfortable Lösung.



maximale Bewegungsfreiheit – um 360° drehbar

maximale Entlastung durch integrierte Rückenstütze

maximale Variabilität – für Sitz-, Steh- und Kombi arbeits plätze

maximale Unterstützung dank Fußring

maximale Bewegungsfreiheit – um 360° drehbar

maximale Entlastung durch integrierte Rückenstütze

maximale Variabilität – für Sitz-, Steh- und Kombi arbeits plätze

maximale Unterstützung dank Fußring

Flex ist die praktische Lösung, wenn 
es leicht und unkomplizert sein soll

Abbildung: 
Flex 3 mit Gleitern und Fußring




