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LUI BÜRODREHSTUHL

SITZKOMFORT AUF ROLLEN

Eine kleine Drehung vom Schreibtisch zum Aktenschrank, ein paar Zentimeter nach rechts zum Drucker und von 

dort nach links zum Wandkalender – der neue lui Bürodrehstuhl bringt Beweglichkeit ins wohnofficeT7. Mit seinem 

leichten, stabilen 5-Stern-Aluminium-Drehgestell aus Druckguss ist er um 360° drehbar und die freilaufenden Dop-

pelrollen gleiten sowohl auf harten als auch weichen Bodenbelägen lautlos dahin. So sind Geräte und Schränke 

leichtgängig und schnell erreichbar. Neben Flexibilität und Agilität ist bei einem Bürostuhl insbesondere die Ergo-

nomie entscheidend – schließlich verbringt man darauf oft mehrere Stunden am Stück. Deshalb hat TEAM 7 den 

Bürodrehstuhl lui mit einer 3D-Bewegungsmechanik mit 12°-Wippfunktion in alle Richtungen ausgestattet. Diese 

sorgt für ein dynamisches und rückenschonendes Sitzen. Die stufenlos höhenverstellbare Gasdruckfeder ermög-

licht außerdem eine Sitzhöhenverstellung von 45 bis 56 cm und garantiert so den idealen Winkel des Benutzers zum 

Schreibtisch – für jede Körpergröße. Die ergonomische Formholzschale mit weicher Polsterung tut ihr Übriges, um 

auch langes Sitzen komfortabel und bequem zu machen. Mit dem Bürodrehstuhl lui erweitert TEAM 7 die große lui 

Stuhlfamilie rund um lui, lui plus und grand lui noch einmal und bietet durch das Drehgestell noch mehr Möglichkei-

ten. Die neue Designvariante in topaktuellem Schwarz matt ist für alle Polstersitzschalen-Ausführungen bei lui, lui 

plus und grand lui erhältlich, zur Auswahl stehen dabei zahlreiche Stoff- und Lederfarben. Durch diese Vielfalt lässt 

sich der lui Bürodrehstuhl harmonisch in jedes Wohnambiente integrieren und macht dabei nicht nur am Schreib-

tisch, sondern auch im Wohnbereich eine gute Figur. Durch die optische Zusammengehörigkeit können zudem auch 

verschiedene lui Familienmitglieder perfekt kombiniert werden.
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