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Konzept & Design
Stefano Bettio & Oscar Buffon

Bewegung ist Leben

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 zusammenzusacken 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.

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 besondere Bauart, allen Anpassungen des Körpers nachzugeben, um das Unbehagen zu mindern. Prinzipiell ermöglicht 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.

Die Produktfamilie

ERCOLINO
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 Kokosfasern.
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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.
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Aktives, dynamisches Sitzen mit

ERCOLINO
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.

Sitzen und fit sein
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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 Lammwolle sorgt letztendlich dafür, dass das Ende jedes einzelnen Faserstranges nach der Schur sehr fein und weich ist.
Stoffzusammensetzung
Second Nature
Scheuerfestigkeit
Breite / Gewicht

100 % Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Nachwachsend und kompostierbar / EU Flower zertifiziert
5 Jahre Garantie / 50.000 Scheuertouren nach Martindale
140 cm / 645 g/lfm
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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.

32 044

32 047

32 045

32 049

32 040

Kombination 244

by mayer sitZmÖbel gmbH & co.
by mayer
sitZmÖbel gmbH
& co.
Kg mannsgereutH
d-96257
Kg mannsgereutH
d-96257
redWitZ/germany
redWitZ/germany
WWW.nestnature.de
WWW.nestnature.de
info@nestnature.de
info@nestnature.de

MAYER Sitzmöbel GmbH & Co. KG
D-96257 Redwitz-Mannsgereuth
GERMANY
www.nestnature.de
info@nestnature.de

b
dd
ee
oo
rr
b
Printed with vegetable ink on FSC certified,
revive 100 % natural ecological paper

