
Der Aeris Oyo ist der erste Schaukelstuhl, 
der uns bewegt – und nicht umgekehrt. 
Denn die weltweit einzigartige 
Kombination aus Schaukelstuhl, 
Sattelsitz und Schalensitz bietet sehr 
vielseitige Möglichkeiten einen Aeris 
Oyo zu besitzen.

Aeris Oyo ist Liebe auf den ersten Sitz, 
seine geschwungene Schalenform 
umfängt seine Besitzer wie eine 
Umarmung. Und seine Bewegung erhöht 
die Konzentration – und den Spaß: Der 
Schaukelstuhl fürs Oberstübchen.

o
yoSelten waren 

ein Stuhl und 
sein Besitzer 
so gut in Form.





Gestell

Sitzbezug

Glückshormone 
inklusive.

Positionswechsel 
ohne Karriereleiter.

Wenn der Körper aktiv ist, macht 

auch der Geist nicht schlapp. Wer im 

Meeting angeregt schaukelt, dreht 

sich argumentativ bestimmt nicht

im Kreis.

Der Aeris Oyo bewegt uns.

 Man will alle Positionen mal 

ausprobieren: Normales Sitzen, 

seitliches Sitzen und umgekehrt 

mit der Lehne vor der Brust. 

Der Aeris Oyo macht sich überall gut, mit seiner schwungvollen 
Figur: Zuhause, in Meetingräumen, in Lounges, am Esstisch 
oder als Kleiderablage im Schlafzimmer.

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

Design by Ballendat

Das Auge sitzt mit.

Zwei Designelemente, wie aus einem 

Guss geformt, bilden ein zeitlos 

schönes Paar. Wie Ying und Yang. 

Oder Hip und Hop... Du und dein Oyo.



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.

Aeris GmbH
Hans-Stießberger-Straße 2a
85540 Haar bei München
Deutschland

+ 49 (0)89/90 05 06-0
info@aeris.de
www.aeris.de

Auszeichnungen:




