Der Bürostuhl, auf dem
Sie wahrscheinlich am
längsten beschwerdefrei sitzen.
Als einer der qualitätsführenden Hersteller
im Bereich dynamisches Sitzen entwickelt
die PENDING Manufaktur GmbH & Co. KG
aus Waldershof maßgefertigte ergonomische
Büro- und Arbeitsstühle, die den Fokus auf
die intuitive und natürliche Bewegungsfreiheit unserer Wirbelsäule legen.
Aus eigener schwerer
Krankheit heraus,
entwickelte Unternehmensgründer
Siegfried Pürner, vor über 40
Jahren den ersten Prototypen eines pendelnden Stuhles.
Damit legte er, als ein Pionier des bewegten und dynamischen Sitzens, den Grundstein für das unvergleichliche
Pending-Sitzsystem.

Bewegung in allen
Dimensionen – das patentierte PENDING-System.
Das Geheimnis dieser besonderen Beweglichkeit ist das
patentierte, multidimensionale PENDING-System, das gemeinsam mit Ärzten, Therapeuten und Wissenschaftlern
entwickelt wurde.
Es kombiniert die Vorteile gleich zweier bewährter
Stuhltechnologien – das Ball- und das Schaukelprinzip.
Aktuell gibt es wahrscheinlich kein anderes Sitzsystem am
Markt, das die Bewegung der Wirbelsäule in wirklich allen
Dimensionen (2 x 3D) derart ermöglicht und gleichzeitig
auch unterstützt.
Der Körper pendelt sich stetig und quasi von selbst in
seine Körpermitte ein. Durch dieses aktive Ausbalancieren werden die Bandscheiben kontinuierlich durchsaftet,
aber auch entlastet. Das System fördert die Bildung der
Gelenkschmiere und trainiert kaum wahrnehmbar Rumpf-,
Schulter- und Rückenmuskulatur. Zudem werden neben
der Durchblutung auch wichtige Stoffwechselvorgänge
angeregt, um die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz zu
erhalten bzw. zu steigern.
Videos und weitere Informationen zum PENDING-System finden Sie hier
www.pending.de/de/downloads

„Wir haben schon bewegte
Sitz-Lösungen gebaut,
da galt statisches Sitzen noch
als Entlastung für den Körper.“
Christoph Pürner, Geschäftsführer

Die Evolution des
Sitzkissens heißt PonSo.
Das ebenfalls patentierte ergonomische PonSo-Sitzkissen,
das in den meisten PENDING-Stuhlmodellen verarbeitet
ist, sorgt für zusätzliche Bewegungsfreiheit in der Hüfte
und bietet auch nach mehreren Stunden bestmöglichen
Sitzkomfort. Kräfte, die beim Sitzen oder Aufstehen entstehen, werden nicht über die Sitzbeinhöcker, sondern dank
der Aussparungen in der Sitzfläche über die Oberschenkel
abgeleitet. Der Druck der Wirbel wird konsequent um das
Zentrum der Wirbelsäule verteilt und um das bis zu 9-fache
im Vergleich zu anderen Bewegungssystemen reduziert.

Seit 40 Jahren Pionier,
Ratgeber und Benchmark
im bewegten Sitzen.
•

100 % Made in Germany

•

Individuelle Maßanfertigungen und XXL-Varianten

•

ergonoimsches, dynamisches Sitzen in wirklich allen
Dimensionen

Informieren Sie sich hier über alle Stuhlmodelle, sowie
weitere Individualisierungs-Möglichkeiten.
Videos und weitere Informationen finden Sie hier
www.pending.de/de/downloads

www.pending.de

