
RH Activ
Flexibel, ergonomisch und auf das Wesentliche reduziert. 

Was man sofort spürt, wenn man Platz genommen hat: Der RH Activ 

ist durch und durch ergonomisch. Er ist das ideale Modell für viele  

unterschiedliche Arbeitsbereiche mit allen technischen Funktionen, 

die ein Büro- und Arbeitsstuhl vorweisen muss: Sitzhöheneinstellung, 

Höhenverstellbarkeit der Rückenlehne und natürlich unsere Mechanik, 

die zu einer aufrechten Körperhaltung und guten Durchblutung bei-

trägt. Die perfekte Lösung für alle, die beim Arbeiten überwiegend  

sitzen. Spielend wird er den unterschiedlichsten Arbeitsplatzan-

forderungen gerecht. RH Activ ist ein regelrechtes Allroundtalent, das 

im Büro, an der Kasse oder Rezeption, in der Industrie oder in einem  

Labor eingesetzt werden kann.

RH Activ – die Vorteile auf einen Blick

•  Passt sich unterschiedlichsten  

 Arbeitsplatzanforderungen an

•  Viele Modelle, Auswahlmöglichkeiten  

 und Zubehörteile

• Integrierte Mechanik für aktives Sitzen

• Austauschbare Bezüge, Sitz- und Rückenpolster

• Rückenlehne in zwei Höhen, Sitz in zwei Breiten

• Vielfach verstellbare Armlehnen als Zubehör

• Als ESD- oder Reinraumausführung erhältlich



Rollen
gibt es in unterschied lichen 
Varianten sowohl für harte 
als auch weiche Böden. Der 
Stuhl kann außerdem mit 
Gleitern versehen werden.

Die Armlehnen
sind als Zubehör erhältlich. Zwei 
verschiedene Ausführungen stehen 
hier zur Auswahl. Beide sind höhen- 
und breitenver stellbar, während 
sich eine zusätzlich noch um 360° 
drehen und die andere in der Tiefe 
verstellen lässt.

Der Sitz
hat ein Polster aus Formschaum,  
der sich der Körperform anpasst. 
Der RH Activ 200 und 220 ist wahl-
weise mit einem 30 mm verstärkten 
Sitz lieferbar.

Sitz- und Rückenpolster
können bei Bedarf problemlos aus-
getauscht werden. Wenn sie einmal 
abgenutzt oder stark verschmutzt 
sind oder Sie sie aus anderen 
Gründen ersetzen möchten, dann 
brauchen Sie dafür nicht gleich den 
ganzen Stuhl austauschen.

Das Fußkreuz
ist in der Standardausführung 
aus schwarzem Aluminium. 
Optional sind graues oder 
poliertes Aluminium erhältlich.

Technische Daten RH Activ

Modell 200 220

Niedrige Rückenlehne Breite 370 mm, Höhe 295 mm

Hohe Rückenlehne Breite 370 mm, Höhe 430 mm

Sitz Breite 440 mm, Tiefe 430 mm Breite 440 mm, Tiefe 430 mm

Gesamttiefe 390-445 mm 390-445 mm

Gesamthöhe 397-527 mm 397-527 mm

Durchmesser Fußkreuz 600 mm 600 mm

Die Einstelltasten
befinden sich leicht erreich-
bar auf der rechten Seite. 
Die Wahl der korrekten 
Sitzhöhe sorgt für eine gute 
Blutzirkulation in den Beinen, 
der richtige Sitzwinkel für 
eine bessere Entlastung und 
Unterstützung.

Die Rückenlehne
gibt es in zwei verschiedenen Größen. Die 
schmale Form sorgt dafür, dass Sie die Arme 
frei bewegen können. Die Lendenwirbelstütze 
gibt Ihrem gesamten Rücken den ganzen Tag 
zusätzlich Halt.

Unsere Stühle und die dazugehörigen Extras entwickeln wir bei RH ständig weiter. Darum sind die gemachten 
Angaben nicht verbindlich und können sich jederzeit ändern.


