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Würzburg, 24.11.2016

Buerostuhlshop.tv bietet Besucher Freischwinger
In Wartezimmern muss man seinen Kunden und Patienten bequeme Sitzmöglichkeiten bieten. Dafür
eignen sich besonders gut Freischwinger.
Würzburg, 23.November.2016 - [DPR] Wer in Wartezimmern oder als Gast in einem Büroraum Platz
nimmt, möchte bequem sitzen. Wer nur gelegentlich Gäste empfängt, möchte seine Besucherstühle
nicht ständig in den Räumen herum stehen haben. Für beide Parteien sind Freischwinger die
optimale Lösung. Das geschwungene Metall ist zugleich der Fuß, die Beine und die Halterung für die
Sitzfläche und Rückenlehne. Es ist stabil und flexibel. Beim Sitzen kann man sehr angenehm wippen
und sitzt nicht hart. Stehen die Freischwinger im Weg, dann werden sie in einer freien Ecke
übereinander gestapelt. Solange die Freischwinger im sauberen und trockenen Raum genutzt und
gelagert werden, werden sie sehr lange halten.
Freischwinger sind nicht nur bequem und praktisch, sie können zudem sehr gut aussehen und sie
können auch ganz unterschiedlich wirken. Mit buerostuhlshop.tv finden sich unter den
Freischwingern die klingenden Marken Prosedia, Viasit, Wagner und vor allem Interstuhl. Es handelt
sich um Hersteller, die für ihr Geld einen soliden Gegenwert bieten. Gute Qualität hat ihren Preis,
dennoch finden sich langlebige Freischwinger für gute 100 Euro. Mit dieser Qualität können sich der
Unternehmer, der Arzt, der Anwalt oder die Bildungseinrichtung sehen lassen. Wenn es teurer
werden darf, können bei buerostuhlshop.tv exklusive und sogar wuchtige Freischwinger für rund
1000 Euro erstanden werden. Diese lassen sich jedoch nicht so leicht stapeln und sind deswegen
eher als fixe Sitzplätze zu betrachten.
Auf der Website http://buerostuhlshop.tv/ gibt es nicht lediglich über 50 Freischwinger. Im
Bestellvorgang kann der Kunde sich bei einer on Demand Bestellung sogar noch die Farben oder
Materialien vom Bezug aussuchen. Neben den Freischwingern gibt es weitere stapelbare Stühle.
Diese haben einfach vier Beine, die so abwinkeln, dass man sie über einander stapeln kann. Auch
dieses Sitzgelegenheiten können mit einer sehr guten Lebensdauer in den Betriebsausgaben
eingeplant werden. Die Besucher können jedoch nicht wie beim Freischwinger wippen.
Dem Namen nach setzt buerostuhlshop.tv seinen Schwerpunkt auf Bürostühle. Die Drehstühle
können mit den Rollen sehr flexibel eingesetzt werden und ermöglichen ein bequemes Sitzen.
Modelle mit 3D Sitzgelenk ermöglichen sogar ein gesundes Sitzen. Bei den Bürostühlen findet der
Kunde sogar noch mehr Auswahl, als bei den Freischwingern und Stapelstühlen.
Bequemes Sitzen ist nicht zugleich gesundes Sitzen. Bei Besucherstühlen, auf denen jeder nur kurz
sitzt oder bei Sitzplätzen, die nur gelegentlich verwendet werden, sind Gesundheitsstühle nicht
zwingend notwendig. Diese sind jedoch nicht teuer und sollten überall dort verwendet werden, wo
viele Stunden sitzend verbracht werden. Buerostuhlshop.tv kann deswegen nicht nur die bequemen
Freischwinger sondern auch die Gesundheitsstühle verschiedener Hersteller wärmstens empfehlen.
weiterführender Link: http://buerostuhlshop.tv
Pressekontakt:
office24 gmbh bommarius büroeinrichtung
Röntgenstraße 24
64291 Darmstadt
Telefon: 049 0 61 51 35 99 700
Telefax: 049 0 61 51 35 99 705

Diese Pressemitteilung ist erschienen auf www.daily-pr.de

Seite 1

E-Mail: info@office24-gmbh.de
buerostuhlshop.tv
Geschäftsführer: Andreas Elze
Register-Nr.: HRB 5813 AG Darmstadt
USt-IdNr.: DE165590404
Firmenportrait:
Im Onlineshop der office24 gmbh bommarius büroeinrichtung bekommt man hochwertige Bürostühle
für jeden Einsatzzweck. Egal ob Laborstuhl oder bequemer Freischwinger, online findet man hier
alles!
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