TEST Wagner Alu Medic Limited S

Edles Design
mit moderner Technik
Der Wagner Alu Medic Limited S ist das Paradepferd der Alu MedicSerie. Der Bürostuhl ist mit vielen Features ausgestattet und durch
die edle Lederausstattung eher für die Chefetage gedacht. Im
FACTS-Einzeltest schnitt der neue Bürostuhl, wie auch schon die
anderen Modelle aus der Serie, mit dem Urteil „sehr gut“ ab.

B

ereits Ende letzten Jahres
wurde die erste Limited Edition des Alu Medic von der
FACTS-Redaktion auf Herz
und Nieren überprüft und
schnitt mit sehr guten Ergeb-

nissen ab. Zu bemängeln gab es nichts. Der
nahezu identisch, die Ausstattung ist allerdings weitaus üppiger. So hat Wagner dem
Büro-Drehstuhl eine Rückenlehne spendiert,

URTEIL

Limited Edition S ist in bezug auf die Technik

sehr gut
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die komplett mit atmungsaktiven, gelochten
Leder abgesteppt ist. Darüber hinaus ist im
Preis eine höhen- und neigungsverstellbare
Kopfstütze mit Lederbezug enthalten. Die
Armlehnen, ebenfalls mit Leder bezogen, sind
in Breite und Höhe sehr einfach über einen
Schnellverschluss verstellbar. Die Armauflage
selbst ist tiefen- und radial verstellbar.

hinten über ein patentiertes Sitzgelenk bewe-

Alle Testkandidaten aus der FACTS-Redak-

gen. Prinzipiell funktioniert das ähnlich wie

tion waren von der neuen Limited S – Version

beim Sitzen auf einem Gymnastikball. „Mit

der Alu Medic-Reihe begeistert. Besonders gut

Dondola haben wir ein neuartiges System

hat auch die Spezialtiefenfederung gefallen.

entwickelt, das die Volkskrankheit Rücken-

Selbst bei der niedrigsten Stuhlhöhe ist er

schmerzen einfach und wirkungsvoll be-

noch sehr gut abgefedert. Die Sitzfläche selbst

kämpft“, erklärt Dr. Rainer Wagner, Geschäfts-

besteht aus einem mit Lederbezogen Memo-

führer der Topstar GmbH.

ry-Schaum, der die Sitzqualität noch weiter

In der Tat: Die dreidimensionale Beweg-

verbessert. Der Alu Medic Limited S ist stabil

lichkeit des Dondola-Sitzgelenks fördert eine

gebaut und alle Verstellelemente sind aus je-

permanente Bewegung der Rückenmuskula-

der Sitzposition leicht zu bedienen. Dabei ist

tur, wodurch insbesondere die Muskelpartien

es egal, ob es sich um den Hebel für die Hö-

im Bereich der Lendenwirbelsäule gestärkt

henverstellung oder um das Handrad für die

werden. Das belegt auch eine Studie der Or-

Federkrafteinstellung handelt.

thopädischen Klinik Regensburg, in der der
Alu-Medic sogar als echter „Schmerzheiler“

PATENTIERTES SITZGELENK

bezeichnet wird. Weitere Ergebnisse dieser
Studie: Bei den insgesamt 74 Probanden wur-

Die Limited S-Version ist mit der von Wag-

den nach nur drei Monaten die Schmerzen

ner selbst entwickelten Dondola-Technik

von 97 Prozent der Teilnehmer um bis zu

ausgestattet. Die Sitzfläche lässt sich dabei

66 Prozent verringert.

nach vorne, nach links und rechts und nach

Klaus Leifeld

FAZIT
Auch für die Edelversion der Alu MedicReihe gab es die Bestnote „Sehr gut“.
Mit diesem Bürostuhl erhält der Käufer
einen modernen, ergonomisch beweglichen Stuhl, der aktiv in einen gesunden Bewegungsablauf mit einbezogen
wird. Die Limited S-Ausgabe ist hochwertig verarbeitet und in der Standardausstattung beispielsweise schon mit
Kopfstütze ausgestattet. Die Rückenlehne aus atmungsaktivem, gelochtem Leder macht den Stuhl zu einem echten
Hingucker.
Produkt: Alu-Medic Limited S
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Wagner
Preis: 1.949 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.wagner-wellness.de
FACTS-Urteil: sehr gut
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