TEST Dauphin Lordo flex

Das Auge sitzt mit
Endlich mal was Neues – das dachten die FACTS-Redakteure, als sie den Lordo flex von Dauphin zum ersten Mal
sahen. Mit dreigeteilter Sitzfläche und Syncro-Dynamic-Advanced-Technik hebt sich der Drehstuhl von anderen
dynamischen Bürostühlen auf dem Markt ab. Doch sind das sinnvolle Features, die Dauphin gemeinsam mit Designer
Martin Ballendat in den Stuhl verbaut hat?
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Produkte des Monats

EINFACH GUT: Der Lordo flex
sieht sehr gut aus und ist vor
allem intuitiv bedienbar. Alle
Bedienelemente lassen sich
auch in der Sitzposition
leicht erreichen.
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BESTENS AUSGESTATTET
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Anna Köster

FAZIT
Lordo flex mit Syncro-DynamicAdvanced-Technik ist ein Bürodrehstuhl,
der mit alternativen Mechanikkonzepten
und durchdachten Bewegungstechnologien Schwung in den sitzenden Büroalltag bringen kann. Den Testern gefiel
besonders, dass sich alle Einstellungen
schnell und intuitiv vornehmen lassen
sowie der dreigeteilte Sitz, der jederzeit
ein gleichbleibend angenehmes und
bequemes Sitzen ermöglicht.
Produkt: Lordo flex mit Syncro-Dynamic
Advanced
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Dauphin HumanDesign Group
Preis: ab 699 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.dauphin.de
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BEURTEILUNG

Preis/Leistung:
Gesamtergebnis:
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