
LÖFFLER Med: Sitzgegenstände als wandlungsfähige Begleiter

Das Prinzip Wohlbefinden

Werner Löfflers Firmengründung liegt 
der Gedanke zugrunde, das Sitzen 
angenehmer und gesünder zu machen. 
Trotz zahlloser Stuhltypen habe es doch 
zu wenige Produkte gegeben, die dem 
Nutzer genügend Bewegungsfreiheit 
boten, erklärt der Unternehmer sein 
Engagement. 

Den Impuls gab schließlich die Idee zu 
einem Patent, mit dem LÖFFLER 1992 
sehr erfolgreich starten konnte: die 
ERGO TOP-Technologie als Garant für 
bewegtes Sitzen. Damit verbindet sich 
die Möglichkeit, den horizontalen und 
vertikalen Körpermittelpunkt perma-
nent auszubalancieren, wodurch die 
Muskulatur im Sitzen positiv stimuliert 
wird. Eine 360 Grad allseits bewegliche 
Sitzfläche fördert ein aktiv-dynami-
sches Sitzen. Die Rückenmuskulatur 
wird trainiert, die Bandscheiben werden 
mit Nährstoffen versorgt und Fehlhal-
tungen wird vorgebeugt. Daraus resul-
tiert ein Gefühl individueller Freiheit 
und Wohlbefinden.

LÖFFLER gibt dem Nutzer die Gewiss-
heit, „seinen“ Stuhl gefunden zu haben. 
Dies entspricht der Philosophie eines 
Unternehmens, das Stühle als Sitzpart-
ner des Menschen versteht. Da die 
Bedürfnisse und Ansprüche der Käufer 
individuell sehr verschieden sind, sucht 
LÖFFLER möglichst jeder Befindlichkeit 
zu entsprechen. 
Das gilt nun auch für Nutzer mit Handi-
cap. Aufgrund der Struktur des Unter-
nehmens bot es sich an, die eigenen 
Werkstätten zu nutzen, um technolo- 
gisches Know-how mit handwerklichem 
Können zu vereinen. Die langjährige 
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für 
Ergonomie an der Technischen Univer-
sität München garantiert die ständige 
wissenschaftliche Überprüfung der 
Sitzkonzepte, die bei LÖFFLER nach 
dem Prinzip „work in progress“ entste-
hen. Gute Kontakte zu Betriebsärzten 
sichern zudem, dass auf spezielle 
berufsbedingte Probleme zielgerecht 
zugeschnittene Lösungen entwickelt 
werden können.

LÖFFLER Med verbindet dadurch das 
mit der Firmengründung verbundene  
Konzept der Förderung allgemein 
gesunden Sitzens schlüssig mit dem 
Angebot kompetent entwickelter Spezial- 
lösungen. Das enge Zusammenwirken 
der verschiedenen Abteilungen erlaubt, 
standardisierte LÖFFLER Stuhlmodelle 
besonderen Aufgaben individuell an- 
zupassen, um etwa Menschen mit  
körperlichen Einschränkungen zu  
helfen, möglichst beschwerdefrei 
und beweglich zu arbeiten.

Erfahren Sie mehr auf unserer Website 
und sichern Sie sich die Med Broschüre 
unter: http://www.loeffler.de.com
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1   Steißbeinentlastung entlastet Kreuz-  
und Steißbein

2   Arthrodesensitz unterstützt bei einge-
schränkter Beweglichkeit in Hüfte und Knie

3   Taschenfederkern bietet besonders hohen 
Sitzkomfort für empfindliche Nutzer

4   Viskoelastischer Sitz entlastet Sitzbeinhöcker 
und Oberschenkelunterseiten

5   Anti-Dekubitus-Sitz kontrolliert Wärme, 
Feuchtigkeit, Druck und schützt vor  
Dekubitus
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