
Sowohl die eigenen vier Wände 
als auch der Arbeitsplatz haben 
in den vergangenen Jahren viele 
Trends durchlebt. Doch eines ist 
geblieben: die Menschen wol-
len sich wohlfühlen.  Das weiß 
man auch bei „Dreieck“ an der 
Cramerstraße 94. Der Fachmann 
für gesundes Sitzen bietet Lö-
sungen, die so bequem und in-
dividuell sind wie nie zuvor.

Bei „Dreieck“ „leben“ die Sitzmö-
bel – alle Modelle schwingen und 
bewegen sich, sobald man Platz 
nimmt. Das hat den Vorteil, dass je-
der Stuhl, Hocker und Sessel rü-
ckenfreundlich und auf den Men-
schen flexibel einstellbar ist.

Die hochwertigen Sitzmöbel – 
stets  in einem ansprechenden und 
außergewöhnlichen Design – stam-
men überwiegend von Herstellern 
aus Skandinavien und Deutschland. 
Ein besonderes Highlight ist die 

„Bioswing“-Reihe der Firma Haider. 
Dabei handelt es sich um Schreib-
tischstühle, deren Rhythmus nahe-
zu „beflügelt“, denn sie sind kom-
plett vom herkömmlich starren Fuß-
kreuz entkoppelt. Wo bisher immer 
eine starre Verbindung zwischen 
Stuhl  und Boden war, kommt nun 
ein patentiertes, pedelartiges Ele-
ment mit genau definierter Dämp-
fung zum Einsatz. Dieses ist in der 
Lage, taktgebende Körper-Rhyth-
men zu erfahren und zu reflektie-
ren.

Das Unternehmen „Dreieck – Ge-
sundes Sitzen“ ist seit 1995 in Del-
menhorst ansässig, anfangs an der 
Syker Straße, dann auf der Nord-
wolle und seit 2006 an der Cramer-
straße. Die Mitarbeiter des zertifi-
zierten Fachgeschäftes werden kon-
tinuierlich durch die Experten der 
Aktion Gesunder Rücken e. V. ge-
schult. 

� Weitere Infos erteilen Birgit, 
Laura und Michael Böcker unter 
 Telefon (0 42 21) 4 90 18 80 oder 
unter www.gesundes-sitzen.net

„Bioswing“-Modelle bei „Dreieck“ erfahren und reflektieren die Körper-Rhythmen

Schwingendes & beflügelndes Sitzen

Laura, Birgit und Michael Böcker bieten flexible Sitzmöbel, die auf die 
Bedürfnisse ihrer Kunden abgestimmt sind. Foto: Konczak
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Wirkt sobald man Platz nimmt!

BIOSWING das intelligente Sitzsystem


