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Lastabhängig gebremste 
Doppellaufrollen (Ø 65 mm)
Load-dependent locking  
double castors (Ø 65 mm)

Stufenlose Federkraftverstel-
lung (frontal) für ein Körper- 
gewicht von ca. 45 - 125 kg
Infinite tension adjustment  

(frontal) for a body weight of 
approx. 45 - 125 kg

Ergonomisch gepolsterter Sitz,  
Bezugsstoff Focus (schwarz), 
80.000 Scheuertouren
Ergonomically upholstered 
seat, Focus cover fabric 
(black), 80,000 abrasion 
cycles

Stufenlose Sitzhöhenver- 
stellung für eine Sitzhöhe von 

ca. 41 - 52 cm
Infinite seat-height adjustment 

for a seat height of approx. 
41 - 52 cm

Sitztiefenverstellung mittels 
Schiebesitz (5 cm)
Seat-depth adjustment using 
sliding seat (5 cm)

Stabiles, formschönes Kunst-
stoff-Fußkreuz (Ø 69 cm)

Stable, attractive plastic base 
(Ø 69 cm)

Synchron-Mechanik, 3fach 
arretierbar
Synchronised mechanism,
can be locked in 3 positions

SK 9248 / pro
+ Armlehnen | Armrests A439KGS

SY
2

Höhen (10 cm)-, breiten (6 cm)-, 
tiefenverstellbare (5 cm) und 
beidseitig schwenkbare Arm-
lehnen mit soften PU-Armaufla-
gen (A439KGS)
Height (10cm), width (6 cm), 
depth-adjustable (5 cm) and 
in both directions swivelling 
armrests with soft PU pads 
(A439KGS)

Hohe, höhenverstellbare 
Vollpolster-Rückenlehne 
(58 - 65 cm), Bezugsstoff 

Focus (schwarz)
High, height-adjustable fully 

upholstered backrest 
(58 - 65 cm), Focus cover 

fabric (black) 

Integrierte Lumbalstütze
Integrated lumbar support
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Das GS-Zeichen ist das einzig gesetzlich geregelte Prüfzeichen in Europa 
für Produktsicherheit. Mit dem Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) 
wird bescheinigt, dass ein Produkt den Anforderungen des § 21 des Pro-
duktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht.
The GS mark is the only legally regulated test mark for product safety in 
Europe. The “Geprüfte Sicherheit” (Tested Safety) seal (GS mark) certifies 
that a product meets the requirements of Section 21 of the Product Safety 
Act (ProdSG).

Quality Office formuliert Qualitätsstandards für Büromöbel und Dienst-
leistungen, die weit über die festgeschriebenen Mindest-Qualitätsan-
forderungen hinausgehen.
Quality Office formulates quality standards for office furniture and ser-
vices, which go far beyond the defined minimum quality standards.

GREENGUARD-zertifizierte Produkte können zur Schaffung eines 
gesünderen Innenraumklimas beitragen und erfüllen nachweislich die 
weltweit strengsten Kriterien in Bezug auf chemische Emissionen.
Products that are GREENGUARD certified for low chemical emissions 
can contribute to the creation of healthier indoor environments and 
are scientifically proven to meet some of the world’s most rigorous 
third-party chemical emissions standards.

COMFURNACY HO + (leap in time GmbH) zertifiziert Büroelemente 
und bietet innovative und gleichzeitig ergonomische Ansätze für das 
Homeoffice.
COMFURNACY HO+ (by leap in time GmbH) certifies office elements 
and offers innovative and at the same time ergonomic approaches for 
the office at home.

Die Trendoffice-Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien und 
bieten eine 5 Jahre Dauphin-Garantie.
Trendoffice products are made of high quality materials and come 
with a 5 year Dauphin-guarantee.

Unabhängig. Objektiv. Unbestechlich - 96 Prozent aller Deutschen kennen 
die Stiftung Warentest, 1964 wurde sie vom Deutschen Bundestag gegrün-
det. Jedes Jahr müssen sich mehr als 25.000 Produkte dem kritischen Urteil 
der Warentester unterziehen. Die Stiftung Warentest prüft Produkte und 
Dienstleistungen nach wissenschaftlichen Methoden in unabhängigen Insti-
tuten und veröffentlicht die Ergebnisse.
Independent. Objective. Incorruptible. Stiftung Warentest was established in 
1964 by the German federal parliament with the aim of helping consumers by 
providing impartial and objective information.Every year, more than 25,000 
products have to undergo the critical assessment of the product tests.


