Die zeitlos schöne Sitzschale ist
beweglich. Sie folgt jedem Move nach
vorn und hinten, lehnt sich zurück,
im angeregten Gespräch, neigt sich vor,
beim Essen, und wippt sanft,
im kreativen Workflow.

numo

Mit Stil sitzen
statt Stillsitzen.

Dem Aeris Numo gelingt, was wenige
Stühle schaffen: Er bringt Körper,
Geist und Inneneinrichtung perfekt
miteinander in Einklang. Der universell
einsetzbare Objektstuhl wurde für sein
Design schon mit den renommiertesten
Jury-Preisen ausgezeichnet.

Bewegungs- und
Gedankenfreiheit.

Kinematik für positive
Schwingungen.

Der Aeris Numo entwickelt die Idee
des klassischen Freischwingers
weiter und bietet Bewegungsfreiheit
auch nach vorne. Das hilft bei der
kreativen Problemlösung, beim
Hin-und-her-Überlegen und beim
Meinungsaustausch, bis man seine
Position gefunden hat.

Dank zweier patentierter
Mechaniken passt sich die
Sitzschale den Körperbewegungen
nach vorne und zurück an.
Die Kinematik mit gekreuzten
Hebelarmen erinnert nicht nur
optisch an das Bandscheibenprinzip
der Wirbelsäule. Bei der
Entwicklung stand der Mensch im
Mittelpunkt und die Natur Modell.

Mit seinen über 30 Mix-Möglichkeiten aus Sitzschalenfarben und
Gestellvarianten passt er immer und überall: In Meetingräume,
Lounges, Büros, Konzerthallen, Lokale, an Esstische oder sogar
draußen auf die Terrasse.

Gestell

Kinematik

Sitzschale

Design by Andreas Ostwald

ostwalddesign

Jeder wird mit großer Sorgfalt und Präzision in Deutschland
in unserer Manufaktur von Hand gefertigt.

Es war an der Zeit, die Art und Weise wie wir arbeiten
und leben, neu zu erfinden. Also haben wir es getan.
Das Problem: Wir sitzen zu viel und zu oft im Stillstand.
Das ist schädlich. Bewegungslosigkeit raubt uns
bereits nach kurzer Zeit unsere Konzentration,
Energie und Kreativität.
Die Lösung: Der Antrieb von Aeris besteht daher darin,
den Körper in Bewegung zu halten. Unsere Produkte
und Konzepte tragen zu einem aktiven und gesunden
Lebensstil bei. Sie ermöglichen genau da Bewegung,
wo man sie am wenigsten erwartet, jedoch am
nötigsten braucht – beim Sitzen.
Wir sind das Erfolgsrezept für ein aktiveres,
gesünderes und damit glücklicheres Leben.
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