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E R G O - B A L A N C E :
R Ü C K E N A K T I V  S I T Z E N  

Das Bürostuhlkonzept mit noch mehr Dynamik



2

„ “die Muskeln mit kleinsten Kontraktionen arbeiten  – unmerklich 

mehrmals pro Sekunde. In der Therapie provozieren wir Mikro-

bewegungen mit Hilfe des Balance-Kreisels, um Haltemuskeln 

reaktiv zu trainieren. Diese Methode wird zur Stabilisierung der

Rumpfmuskulatur eingesetzt. 

Statisches Sitzen hat Folgen
Dass Menschen nicht fürs Sitzen geschaffen sind, ist 
längst kein Geheimnis mehr. Im Büroalltag gehören 
Rückenprobleme zu den häufigsten Krankheitsursachen. 
Dabei treten die Probleme am häufigsten im Schulter-
Nackenbereich sowie im Lendenwirbelbereich auf.

Die Mikrobewegungen der Muskulatur haben einen großen 

Einfluss auf die körperliche Leistungsfähigkeit des Menschen,

denn im gesamten Körper wird auf diese Weise der Stoffwechsel

angeregt. Auch die Bandscheiben werden durch Körperbewe-

gung mit Flüssigkeit versorgt. Mikrobewegung bedeutet, dass 

MUSKELANSPANNUNG UND ENTSPANNUNG. DIESE BALANCE IST DER SCHLÜSSEL ZUM GESUNDEN SITZEN.

Was liegt näher, als diesen wichtigen Trainingseffekt in 

den Büroalltag des sitzenden Menschen zu übertragen, um 

ganz nebenbei die körperliche und geistige Fitness zu steigern?
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Andreas Sperber
Leitender Physiotherapeut 
und Ergonomieberater
an der Schwarzwaldklinik, 
Bad Rippoldsau

Wenn Bandscheiben nicht versorgt werden, trocknen sie aus.
Die Faserringe werden brüchig und spröde wie Knäckebrot.
Fehlbelastungen führen zur Zermürbung der Faserringe und
letztendlich zum Bandscheibenvorfall. 

Die Bandscheiben können nur durch Bewegung mit Flüssigkeit
versorgt werden. Wer statisch sitzt oder sich beim Sitzen nur 
eingeschränkt bewegen kann, der riskiert die Austrocknung der
Bandscheiben. Sie werden brüchig und spröde. 
■ Langfristig zermürbt einseitige Belastung 

die Faserringe um den Bandscheibenkern – 
Stück für Stück. 

■ Es kommt zum Bruch der 
Faserringe und damit zum 
Bandscheibenvorfall. 

■ Dagegen helfen nur vielfältige 
Bewegung, wechselnde Sitzhaltungen und 
ein Stuhl, der Bewegung zulässt und fördert. 
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Völlige Bewegungsfreiheit: Dieses Prinzip des aktivierenden 

Sitzens wird mit der neuen Ergo-Balance-Mechanik von ROVO

perfekt umgesetzt. Technische Grundlage jeden Ergo-Balance-

Stuhls ist eine Synchronmechanik, die wie üblich durch Zurück-

lehnen eine Streckung des Rückens zulässt und die Bandscheiben

entlastet. 

Neu ist das in der Mechanik vollintegrierte ERGO-BALANCE-

System mit zwei verschiedenen Elastomeren. Es wirkt ähnlich

wie eine natürliche Bandscheibe und macht Sitz und Rücken

des Bürostuhls 360° beweglich. Der kompakte Aufbau der 

Mechanik bringt die Flex-Ebene direkt unter die Sitzfläche.

Kleine Beckenbewegungen werden dadurch möglich mit 

Aktivierung der Rückenmuskulatur. 

Das Besondere: Sitz und Rücken gehen bei jeder Körperbewegung

mit – und zwar in jede Richtung. 

Der dynamische Gegendruck des ERGO-BALANCE-Systems gibt

dem Körper sicheren Halt in jeder Sitzposition.  

ERGO-BALANCE:  DIE  3-DIMENSIONALE SITZDYNAMIK REGT ZUR BEWEGUNG AN

Die ERGO-BALANCE-Technik
arbeitet ähnlich wie eine Band-
scheibe und macht den Stuhl
nach allen Seiten hin beweglich. 

ERGO-BALANCE:

■ Aktiviert die Rückenmuskulatur
■ Regt Durchblutung und Stoffwechsel an
■ Entlastet Wirbelsäule und Bandscheiben
■ Fördert die Elastizität der Bandscheiben
■ Animiert zum Wechsel der Sitzhaltung
■ Die geführte Sitzdynamik gibt optimalen Halt 

nach allen Seiten

+ Optional mit AIR PLUS, 
die höhen- und tiefenverstellbare   Lordosenstütze

= Der optimale Gesundheitsstuhl
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Ähnlich wie bei einem Balance-Kreisel aktiviert die ERGO-

BALANCE-Mechanik die Mikrobewegungen der Muskulatur und

provoziert gleichzeitig spontane Haltungswechsel. Das entspricht

dem natürlichen Wechselspiel aus Bewegungsanimation und 

Bewegungsfreiheit mit allen positiven Effekten: 

Die einseitige Belastung der Bandscheiben wird verhindert. 

Automatisch wird die Rückenmuskulatur aktiviert und die

Durchfeuchtung der Bandscheiben angeregt.

Bewegung verbessert zudem die Durchblutung und Sauerstoff -

versorgung. Das macht Spaß und hält Büromenschen körperlich

und geistig aktiv! 

AKTIVIERT KÖRPER UND GEIST

ROVO setzt sichtbar 
Energien frei:
Beim ERGO-BALANCE-Sitzen
sind Sitz und Rücken 360° 
beweglich. Diese Bewegungs-
freiheit aktiviert die Rücken-
muskeln, verbessert die
Durchblutung und belebt 
den Körper spürbar beim 
Sitzen im Büro. 
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3010 EB 3020 EB 3010 EB

Serienmäßige Ausstattung:

■ ERGO-BALANCE-Synchrontechnik 
■ Stufenlose Körpergewichts -

einstellung der Synchrontechnik
■ Sitztiefenverstellung 
■ Sitzhöhenverstellung mit 

Sicherheitsgasfeder
■ Netzrückenlehne schwarz 

Mod. 3010; 
mit Rückenpolster Mod. 3020

■ Kunststoff-Fußkreuz schwarz 
■ Doppelrollen hart (Standard) 

oder weich nach DIN 12529
■ 5 Jahre ROVO Garantie

Extra-Ausstattung gegen Mehrpreis:

■ Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder und Resttiefenfederung
■ Armlehnen Typ XT2 oder XT4
■ Lordosenstütze höhenverstellbar (Modell 3010)
■ Lordosenstütze höhen- und tiefenverstellbar AIR PLUS (Modell 3020) 
■ Aluminium-Fußkreuz poliert bzw. pulverbeschichtet silber
■ Abweichender Bezug für Rückenlehne (Modell 3020)

XT und XP optional 
mit AIR PLUS System:

Das AIR PLUS 
System ist eine
Entwicklung von
ROVO. Diese 
orthopädische
Lordosenstütze
steht für die 
meisten Stuhl -
modelle als 
Option zur Verfügung. Das AIR PLUS
Rückenpolster füllen Sie mit einer
kleinen Handpumpe unter dem Sitz
je nach Empfinden mit Luft und 
stellen es damit individuell auf Ihr
Rückenprofil ein. Die Sitzhaltung
wird deutlich besser unterstützt,
Rückenbeschwerden wirksam 
vorgebeugt.

5
JAHRE
GARANTIE

ROVO XT ERGO BALANCE
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4030 EB 4020 EB 4010 EB4015 EB

Serienmäßige Ausstattung:

■ ERGO-BALANCE-Synchrontechnik 
■ Stufenlose Körpergewichts -

einstellung der Synchrontechnik
■ Sitztiefenverstellung 
■ Sitzhöhenverstellung mit 

Sicherheitsgasfeder
■ Kunststoff-Fußkreuz schwarz 
■ Doppelrollen hart (Standard) 

oder weich nach DIN 12529
■ 5 Jahre ROVO Garantie

Extra-Ausstattung gegen Mehrpreis:

■ Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder und Resttiefenfederung
■ Armlehnen Typ XP2 oder XP4
■ Lordosenstütze höhen- und tiefenverstellbar AIR PLUS
■ Kopfpad für Modelle 4015 und 4020
■ Kopfstütze in Kunstleder schwarz für Modell 4030
■ Aluminium-Fußkreuz poliert bzw. pulverbeschichtet silber
■ Abweichender Bezug für Rückenlehne

5
JAHRE
GARANTIE

ROVO XP ERGO BALANCE
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Die Marke ROVO steht für ein breites Produktangebot mit eigen-

ständig entwickelten Sitzkonzepten. Dafür pflegt ROVO CHAIR die

Zusammenarbeit mit unabhängigen Designern und Ergonomen.

Die Bandbreite reicht vom repräsentativen Chefsessel über ein

vielfältiges Bürostuhlprogramm bis hin zu mitwachsenden Kinder-

und Jugendstühlen. In typischer Weise für den süddeutschen

Raum wird bei ROVO CHAIR das Meiste selbst entwickelt und 

erfunden. Entsprechend groß ist die Anzahl der Patente auf 

Innovationen rund um den Bürostuhlbau.

Wir halten Sie in Bewegung – gerade im Sitzen!

VÖLKLE Bürostühle GmbH
Hohenholz 1
72290 Loßburg 
Germany
Phone +49 (0) 7446 182-0
Fax      +49 (0) 7446 182-210
www.rovo.de
info@rovo.de
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