
 

Arbeitswissenschaftliches Gutachten 
zum Bürostuhl VINTAGEis5 von Interstuhl 

Vorbemerkung 

Der Bürostuhl VINTAGEis5 wurde überarbeitet und 
durch folgende drei Innovationen funktional erwei-
tert.  

 Smart Motion Technology: 
Eine neuartige Mechanik basierend auf einer 
Erweiterung des Synchronablaufs durch eine 
adaptive, dynamische Sitzflächenneigung. 

 Bionic Effect: 
Eine flexible Lordosenstütze durch Latex-
Bedruckung der Netzrückenlehne.  

 Auto Flow Armlehnen: 
Bewegliche Armlehnen, die eine dynamische 
Rückstellfähigkeit besitzen.  

Zur Prüfung der ergonomischen Qualität, der Benut-
zerakzeptanz und der User Experience des neuen 
Modells wurde das Fraunhofer IAO beauftragt, eine 
arbeitswissenschaftliche Begutachtung durchzufüh-
ren. Die Ergebnisse der Expertenbewertung und des 
mehrwöchigen Benutzertests, bei dem insgesamt 15 
Office Professionals den neuen VINTAGEis5 jeweils 
2-5 Tage bei der täglichen Arbeit benutzten, können 
wie folgt zusammengefasst werden: 

Ergonomische Qualität 

Alle ergonomischen und biomechanischen Anforde-
rungen, die ein gesundes Sitzen fördern, werden 
von dem neuen Modell erfüllt bzw. übertroffen. Ins-
besondere die Smart Motion Technology ermöglicht 
durch eine adaptive, dynamische Sitzkissenneigung 
einen leichteren Übergang zwischen vorderer, mitt-
lerer und hinterer Sitzhaltung. Zusätzlich vergrößert 
sie den Bewegungsfreiraum beim aufrechten Sitzen 
und ermöglicht dadurch eine zusätzliche Beckenbe-
wegung. Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht eröffnet 
der erweiterte Bewegungsfreiraum die Möglichkeit, 
die Rumpfmuskulatur in einem größeren Maße zu 
aktivieren, als dies bei klassischen Konzepten mög-
lich ist. Dies unterstützt ein dynamisches und damit 
gesundheitsförderndes Sitzverhalten in besonderem 
Maße.  

Die Auto Flow Armlehnen passen sich durch die be-
wegliche Lagerung und dynamische Rückstellfähig-
keit individuell an die Bewegungen des Unterarms  
an. Sie wirken so bei aktiver Nutzung optimal stati-
schen Belastungen der Nacken- und Schultermusku-
latur entgegen.  

 
 

User Experience 

Im Benutzertest konnte eine sehr gute User Experi-
ence des VINTAGEis5 nachgewiesen werden. Dabei 
wurde der Bürostuhl in der Attraktivitätsbewertung 
insbesondere mit den Attributen ‚Wertvoll‘; ‚Ange-
nehm‘; ‚Praktisch‘ und ‚Innovativ‘  beschrieben. Die 
hohe Qualität des Stuhls war für alle Teilnehmer er-
kennbar; ebenso konnten sich alle Testteilnehmer 
sofort mit dem neuen Modell identifizieren. Der 
VINTAGEis5 erreichte eine hohe Benutzerakzeptanz. 
Insbesondere das integrative Design der Bedienele-
mente und die neuartige flexible Lordosenstütze mit 
Latex-Bedruckung (Bionic Effect) der Rückenlehne 
wurden als sehr attraktive Gestaltungsmerkmale 
eingestuft.  

 
Die ergonomische Qualität des neuen VINTAGEis5 
konnte nochmals gesteigert werden. Mit den Inno-
vationen der Smart Motion Technologie, der  
flexiblen Lordosenunterstützung mit Bionic Effect 
und den Auto Flow Armlehnen unterstützt der  
VINTAGEis5 in hohem Maße ein gesundes, komfor-
tables Sitzen. 
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