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Würzburg, 04.01.2017

Stehstuhl bei Buerostuhlshop.tv erhältlich
Auch am Arbeitsplatz muss man bequem sitzen. Mit einem Stehstuhl vom Bürostuhlshop kann man
jederzeit bequem sitzen.
Würzburg, 31.Dezember.2016 - [DPR] Wir Menschen sitzen so gerne, da wir im Sitzen unsere Beine
entlasten und mit Ruhe über Stunden wirken können. Wir sitzen gerne am Arbeitsplatz, in der
Freizeit, beim Essen, während der Reise im Zug oder an geselligen Orten mit Freunden. Viele
können nicht einmal mehr lange stehen und müssen sich entweder bewegen oder sitzen. An einigen
Arbeitsplätzen kann man jedoch nicht sitzen, muss sich nicht ständig bewegen und wartet teils auch
nur ab. Ob es an der Rezeption, bei einem Vortrag, einem Infocenter, oder an einem
Nachtwächterposten ist, der Stehstuhl wird die Beine entlasten.
Der Stehstuhl dient weniger zum Sitzen als zum Anlehnen. Dabei lehnt man sich mit dem Po an oder
stützt sich mit diesem ab. Aber dadurch können schon die Füße und vor allem die Knie entlastet
werden. Der Stehstuhl mag vielleicht auf beengtem Raum etwas im Weg herum stehen. Für viele
Personen wäre er jedoch die Möglichkeit, länger am Arbeitsplatz durch zu halten. Wer mit etwas
Übergewicht mehrere Stunden am Tag stehen soll, hat nicht nur schmerzende Füße. Auf Dauer
werden die Knie leiden und eine Umschulung oder Arbeitslosigkeit drohen. Mit dem Stehstuhl muss
es gar nicht erst so weit kommen. Auch normalgewichtige Personen mit empfindlichen Knien werden
am Arbeitsplatz profitieren.
Der Stehstuhl ist im Sortiment von buerostuhlshop.tv nur eine kleine Rubrik mit wenigen Modellen. In
den allermeisten Situationen werden Drehstühle, Freischwinger oder Hocker verwendet. Stehstühle
sind vielen als Begriff sogar unbekannt, sie werden nicht in großen Stückzahlen nachgefragt. In den
anderen Rubriken mit Bürostühlen oder Freischwingern finden sich hingegen hunderte Modelle. In
der on Demand Bestellung kann der Kunde sich seinen Stuhl sogar noch anpassen, damit dieser
seinen Wünschen besser entspricht. Mit einer überschaubaren Anzahl von Grundmodellen wird
dennoch eine sehr große Auswahl geboten. Der Kunde kann dabei auch das Material und dessen
Farbe auf seinen Büroraum abstimmen, damit auch optisch alles perfekt wirken kann. Die on
Demand Bestellung ist nicht einmal teurer, da der Hersteller mit weniger Geld und weniger
Lagerfläche wirtschaftet. Mit dem Kaufabschluss erhält er den Kaufpreis und kann mit diesem
innerhalb weniger Wochen den Bürostuhl anfertigen und direkt ab Werk liefern.
Buerostuhlshop.tv hat sich für das eigene Sortiment die Hersteller sehr gut ausgesucht, um wirklich
zum angemessenen Preis eine sehr gute und langlebige Qualität bieten zu können. Es finden sich
durchaus sehr günstige Modelle von Prosedia oder hochpreisige Bürostühle von Bioswing. Aber
auch Wagner, Interstuhl, Sitwell, Grammer, Viasit oder Bimos für Arbeitsstühle sind klingende
Namen, die teils günstig und teils exklusiv produzieren. Interstuhl schafft es selbst mit wuchtigen
Freischwingern Kaufpreise von rund 1000 Euro zu erreichen. Es finden sich jedoch auch viele sehr
gute Modelle für unter 200 Euro pro Stück.
Mit Buerostuhlshop.tv wird der Kunde deswegen in jedem Fall seinen Bürostuhl finden, selbst wenn
er einen schicken Stehstuhl sucht.
weiterführender Link: http://buerostuhlshop.tv
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Firmenportrait:
Bei Buerostuhlshop.tv kann man rund um die Uhr hochwertige Bürostühle und weitere Stühle
einkaufen. Auch individuelle Modelle, die man farblich anpassen kann, findet man im Shop.
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