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Konzept & Design
Stefano Bettio & Oscar Buffon



Bewegung  ist  Leben 

Strategie der Körperhaltung
Der Ercolino-Hocker mit seiner flexiblen Struktur zwingt uns dazu, in einer Position zu sitzen, die viel weniger 
frustrierend für den Körper ist, als das Sitzen auf konventionellen Stühlen. Zudem ermöglicht seine besonde-
re Bauart, allen Anpassungen des Körpers nachzugeben, um das Unbehagen zu mindern. Prinzipiell ermög-
licht es der Hocker, die Position zu verändern und den Druck im Körper zu verteilen, um so den ungesunden 
Körperhaltungen zu „entfliehen“. All dies geschieht, ohne dass man es wahr nimmt.

Auf diesem Hocker kann man keinen krummen Rücken machen,
weil man gezwungen ist, den Rumpf mit den Muskeln zu unterstützen. Was dazu führt, dass man das Risiko in sich zusammen-
zusacken vermeidet und es so zu keinem Rundrücken kommen kann. Diese besondere Sitzposition ist gut für Menschen, die an 
einem Hohlkreuz leiden, da die Wirbelsäule durch diese Haltung eine bessere Position einnimmt und dies einem Hohlzkreuz 
entgegenwirkt.



Nicht nur nachverfolgbar,
sondern auch ethisch korrekt
und nachhaltig

Laneve ist die Marke von Wools of New Zealand, die für die Integrität von
Wolle steht und nicht nur wunderbar zusichert, dass die Herkunft bis zu den
einzelnen Farmen zurückverfolgt werden kann, sondern auch das Vertrauen
schafft, dass sie von den Schafzüchtern verantwortungsvoll hergestellt wird.
Diese werden von einem unabhängigen Organ geprüft und erfüllen die
höchsten Standards hinsichtlich nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken,
Viehzucht und Landbewirtschaftung.

Viele dieser Farmer stammen aus Familien, die schon seit Generationen
dieses Land bewirtschaften. Daher sind ihre Farmen nicht nur Betriebe, in
denen die neuesten Technologien und besten Praktiken eingesetzt werden,
sondern auch das Zuhause von realen Personen, die die von Natur aus
vielfältige Pflanzen-, Vogel- und Meereswelt dieser Region zu schätzen wissen
und sie bewahren.

• Kleine Freilandtierhaltung
• Gute Gesundheit, Ernährung und Sicherheit durch Tierschutz
• Produktivität durch Weidewechsel und Bestandsverwaltung
• Wasserqualität, Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit durch 

Umweltmanagement
• Nachhaltige Praktiken werden durch umfangreiche Nachweise 

dokumentiert

Eine der Farmen, von der wir die Wolle beziehen, ist Barry's Bay Estate. Diese 1000
Hektar große Farm gehört Biddi und Mark Shadbolt, die sich um 3.000 Romney-
Schafe kümmern. Barry’s Bay Estate liegt in der malerischen Akaroa-Hafengegend
der Banks Peninsula und ist seit sechs Generationen die Lebensgrundlage der
Shadbolt-Familie. Die Farm wird mittlerweile von Marks und Biddis Tochter Annabel
bewirtschaftet, die in ihrer Freizeit unten im Hafen auf einem Delfinboot arbeitet.

Barry’s Bay Estate

Maße: (ca. in cm) 
 

Die Gesundheit ist ein Teil der Natur
Das Konzept und Design von Ercolino basiert auf umweltfreundlichen und natürlichen  
Materialien, die sich alle sortenrein in den Kreislauf der Natur zurückführen lassen.  
Ercolino wird vollständig in Europa, mit Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern  
hergestellt. Alle verwendeten Hölzer sind FSC zertifiziert und für die Verarbeitung der  
Sitzmöbel werden nur pflanzliche Lacke benutzt. In keinem Herstellungsprozess werden  
die schädlichen Nanotechnologien verwendet. 

Ercolino-Hocker können sowohl von Kindern ab 6 Jahren als auch von Erwachsenen genutzt werden. Die Ausführung ready ist 
verstellbar von 52 cm bis 75 cm, während small, medium und big jeweils eine feste Höhe von 36 cm, 46 cm und 56 cm haben.  
Alle Hocker sind mit Oberflächenfurnier in Buche oder Eiche erhältlich und sind ausstattbar mit einem leicht zu handhabenden 
Polsterkissen. Zur Auswechslung oder zur Reinigung löst man einfach die zwei Schrauben unter dem Sitz. Der Bezug ist aus 
reiner Laneve-Wolle hergestellt und nach Ecolabel-Standard zertifiziert. Das Polsterkissen-Innenteil besteht aus reinen Kokos-
fasern.

Die Produktfamilie  

E R C O L I N O

small                           medium                          big                                  ready 

Nest Nature wird produziert  
mit Holz aus nachhaltig  
bewirtschafteten Wäldern

1115H 96 1116 96, 32 040 1117 94, 32 045 1119 94, 32 049
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b 
active sitting 
and freedom 
of move-
ment, look 
video de-
monstration 
on the chan-
nel youtube.
com/
nestnature

Advantages of 
instability.

01/ supports a dynamic, cor-
rect and flexible sitting po-
sture that improves concen-
tration and performance;

02/allows for a better expan-
sion of the thorax and fa-
vours diaphragmatic respi-
ration, thereby facilitating  
blood circulation which 
increases the oxygen flow 
to the brain for an improve-
ment of one’s concentration;

03/ allows for the mobility 
of the pelvis, of the trunk 
and the superior limbs, re-
ducing lumbar and cervical 
problems as well as shoulder 
stiffness;

04/protects the natural, phy-
siological structure of the spinal 
column, in particular in the 
lumbar spine.

Sit and be fit. 
These preventions and small physical 
adaptations do not mean that our 
equilibrium is affected. In fact these 
small changes are very useful for our 
organism and also have a positive effect 
on our concentration. For this reason 
we believe that three-dimensional, 
dynamic sitting on these curved stools 
supports the mental capability more 
than sitting on conventional chairs. 
Compared to sitting on conventional 
chairs sitting on the Ercolino means 
that the angle between the pelvis and 
the back is very large and therefore 
more natural. The spinal discs are put 
in a flatter position and are parallel 
to each other. In this way the spinal 
column is supported and so the risk 
of excessive pressure that can lead to 
inflammations, degenerative changes 
or even slipped discs is reduced. 
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E R C O L I N O  -  Instinktiv gesund sitzen  
• fördert eine dynamische, korrekte und flexible Sitzhaltung, die die Konzentration 

und Leistungsbereitschaft verbessert 

• ermöglicht eine bessere Ausdehnung des Brustkorbs und begünstigt die Zwerch-
fellatmung, erleichert dabei die Blutzirkulation, die den Sauerstoffzufluss zum 
Gehirn erhöht und so für eine Verbesserung der Konzentration sorgt 

• ermöglicht die Beweglichkeit des Beckens, des Rumpfes und der oberen Glied-
maßen, reduziert dabei Lenden- und Halswirbelprobleme und Schultersteife 

• schützt die natürliche, physiologische Struktur der Wirbelsäule, insbesondere im  
Lendenwirbelbereich

Sitzen und fit sein

Aktives, dynamisches Sitzen mit

E R C O L I N O
Bewegung ist Leben. Aktives Sitzen bietet mehrfachen Nutzen. Unser Herz ist ein  
ausgeklügeltes Organ, welches Blut in alle Bereiche des Körpers transportiert.  
Jedoch ist es nicht so gut dafür geeignet, das Blut wieder zurück zum Herzen  
zu befördern. Dafür ist Bewegung notwendig.  
 
Ercolino-Hocker sind Sitzmöbel, die das dynamische Sitzen mit dreidimensionalen  
Bewegungen erlauben.  
 
Mit Bewegung kann man schweren Herz-/Kreislauferkrankungen vorbeugen.

1119 96 244



Die Laneve-Wolle von der Banks Peninsula wird von einer einzigartigen

Kombination aus beständigem Wetter, fruchtbarem Weideland und sorgsamer

landwirtschaftlicher Praxis genährt. Sie ist einheitlich robust, weiß, rein und

strahlend, wodurch sie perfekt geeignet ist für die Tiefenfärbung in einer Vielzahl

wunderschöner Farben.
Weißköpfige Romney- und Perendale-Schafe werden gezüchtet, um Wolle zu

erzeugen, die den höchsten Spezifikationen im Hinblick auf Farbe, Mikron und

Länge entspricht und keine Pflanzenpartikel wie Disteln, Ginster und Farnkraut

aufweist. All dies trägt zu einer Faser von hervorragender Qualität bei, die nicht nur

zweckmäßig ist, sondern auch weicher, denn sie stammt von Lämmern, die zum

ersten Mal geschoren werden.

Natürlich passiert in Neuseeland alles
genau andersherum, daher kommen die
ersten Frühlingslämmer im September
auf die Welt und können im
Frühsommer, im Januar und Februar,
geschoren werden. Diese erstmalig
geschorene Lammwolle, wenn die Wolle
rund 5 bis 7 cm lang ist, sorgt
letztendlich dafür, dass sich der Stoff im
Vergleich zu Konkurrenzprodukten so
einzigartig weich anfühlt. Der Grund
dafür ist, dass das Ende jedes einzelnen
Faserstranges nach der Schur sehr fein
und weich ist, statt hart und stumpf. Dies
ist wahrscheinlich die einzige Zeit, zu der
das Ende weich und nicht scharfkantig
ist. Daher nehmen wir die Wolle, wenn
sie am neuesten, weichsten und
frischesten ist.

• Lammwolle
• Allererste Schur• Ultramikroskopische Wollspitzen• Fühlt sich weicher und glatter an• Neue, frische Wolle

Ein Produkt von höchster Qualität …
... nach Spezifikation angebaut Erstwolle

- so einzigartig weich

Wir haben nicht einmal am Polsterkissen gespart 

Laneve-Wolle - so einzigartig weich
Der Ercolino-Polsterkissenbezug ist aus reiner Laneve-Wolle hergestellt. Laneve ist die Marke von Wools of New 
Zealand, die für Integrität von Wolle steht, deren Weg nicht nur nachverfolgbar ist, sondern auch ehtisch korrekt 
und nachhaltig ist. Verwendet wird zur Herstellung nur die allererste Schur. Diese erstmalig geschorene Lammwol-
le sorgt letztendlich dafür, dass das Ende jedes einzelnen Faserstranges nach der Schur sehr fein und weich ist.
 
Stoffzusammensetzung	 100	%	Schurwolle,	nicht	schwermetallhaltige	Farbstoffe	
Second	Nature	 	 Nachwachsend	und	kompostierbar	/	EU	Flower	zertifiziert	
Scheuerfestigkeit	 	 5	Jahre	Garantie	/	50.000	Scheuertouren	nach	Martindale	
Breite	/	Gewicht	 	 140	cm	/	645	g/lfm

Pflegehinweis 
Das Polsterkissen ist aus reiner Schurwolle gefertigt. Um es zu waschen oder auszutauschen, lösen 
Sie die zwei unteren Schrauben. Sie können nun die Kokosmatte herausnehmen und den Kissenbezug 
vorsichtig mit flüssigem Wollwaschmittel waschen. Generell sollten Sie das Polsterkissen regelmäßig 
absaugen und eine professionelle Trockenreinigung durchführen. Alternativ dazu mit einem feuchten 
Tuch abwischen.

Lieferbare Farben
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