TEST RH Mereo

Punktlandung

zunächst auf eine komplizierte Handhabung
schließen lassen. Dem ist jedoch nicht so;
dennoch sollte der Nutzer den Stuhl mithilfe
der Web-Anleitung (www.rhchairs.de/media/
lehrvideos/lehrvideo-rh-mereo) anpassen.
Die Funktion der Hebel und die korrekten Einstellungen werden dort leicht verständlich
erläutert, die Einstellung ist danach schnell
und einfach erledigt.

URTEIL

sehr gut

3/2014

FOLGT JEDER BEWEGUNG
Ist der Stuhl einmal justiert, erweist er sich
durch die 2PP-Mechanik im Arbeitsalltag als
angenehmer Begleiter. Vor allem der weite Neigungswinkel der Rückenlehne fällt auf: Sie ist
stufenlos von „fast liegend“ bis zu „sehr aufrecht“ verstellbar – insgesamt kann der Neigungswinkel um bis zu 10 Grad verändert werden, der Gegendruck der Lehne lässt sich von
40 bis 120 Kilogramm stufenlos in sieben Umdrehungen regulieren. In welcher Position sich
der Nutzer auch befindet, ob aufrecht oder zurückgelehnt: Solange er den Neigungsmechanismus nicht festgestellt hat, folgt der Stuhl
jeder noch so kleinen Bewegung des Nutzers
und unterstützt ihn gleichzeitig. Dabei bleibt
der Rücken stets in Kontakt mit der Lehne, sodass man automatisch aufrecht sitzt.

Scandinavian Business Seating ist hierzulande vor allem durch die Bürostühle
von HÅG bekannt. Mit der Marke RH bedient das Unternehmen ein völlig
neues Segment: eher technisch orientiert, mit einem anderen Ergonomiekonzept und einem funktionalen Design. Die Drehstühle von RH sind seit Januar
über die Scandinavian Business Seating GmbH auf dem deutschen Markt
erhältlich. Das neueste Modell – und unser Testkandidat − ist der RH Mereo.
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FAZIT
Es fällt leicht, auf dem RH Mereo aktiv
zu bleiben. Der Stuhl regt zur Bewegung
an und unterstützt gleichzeitig angenehm
den Rücken. Es ist allerdings unumgänglich, ihn korrekt auf den Nutzer einzustellen, was am besten mithilfe der
interaktiven Web-Anleitung gelingt. Dann
lässt sich auf dem RH Mereo auch ein
langer Arbeitstag ohne Verspannungen
oder Rückenschmerzen verbringen.
Produkt: RH Mereo
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Scandinavian Business Seating GmbH
Preis: ab 814 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.rhchairs.de
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