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Popello Entwicklung
Wer viel arbeitet hat ein Recht
darauf zu entspannen. Oft helfen
schon ein paar Minuten
Entspannung, um neue Kraft und
Energie zu sammeln.

Die beste Sitzhaltung ist nicht die, die
Sie gerade einnehmen, es ist immer die
nächste. Es ist erwiesen, dass statisches
Sitzen Belastungen der inneren Organe
und der Bandscheiben zur Folge hat.

Lehnen Sie sich zurück, ein paar
Minuten Zeit, aus denen Sie neue
Kraft und Motivation schöpfen.

Unsere Produkte sind keine Waren, die
Sie in großen Möbelhäusern finden
können. Wir bauen Stühle für Menschen
mit Wertschätzung und dabei gilt es
Produkte mit einem Höchstmaß an
Form & Funktion zu kreieren.
Wir verfolgen bei der Entwicklung
unserer Produkte neue Wege und setzen
eigene Konzepte um, ohne das Rad
erneut zu erfinden.
Vielmehr denken wir an Sie, an jeden
von uns, der lange im Sitzen arbeitet und
wollen besondere Lösungen für
besondere Ansprüche finden.

Popello Besonderheiten
Unsere Produkte fördern eine passive
Bewegungstherapie. Durch permanente
Bewegungsreize werden insbesondere
die Rumpf-, Rücken- und Schultermuskulatur
trainiert. Diese Muskeln stützen und
entlasten die Wirbelsäule.
Die patentierten Komponenten sind
federelastisch gelagert und sorgen für die
einzigartige flexible Beweglichkeit.
Die Ergomatik “plus”- Mechanik ist eine
wertvolle Bereicherung der
gesundheitsfördernden Wirkung unserer
Stühle. Durch die Verbindung von
Sitzgelenk und einer Kniegelenkwippe
macht gesundes Sitzen doppelt Spaß.
Sie können mit der Ergomatik „plus“ eine
aktive gesunde Arbeitshaltung einnehmen .
Das Zusammenspiel dieser Sitzmechanik
mit unseren flexiblen Rückenlehnen
vermittelt Ihnen ein unvergleichbares
Sitz und Körpergefühl.

Die Sitzfläche erlaubt Ausgleichs- und
Ausweichbewegungen in alle Richtungen.
Dies läßt den Körper um die eigene Mitte
pendeln und spricht unser Gleichgewichtsorgan und somit alle Muskeln
an, den Körper gerade auszurichten.
Die Bewegungsimpulse unserer
federelastischen Rückenlehnen
unterstützen und ergänzen diesen Effekt.
Der Druck auf die Wirbelsäule wird
immer in unsere Körpermitte geleitet
oder nach hinten federnd und entlastend
abgestützt.
Dies hat weniger Verspannungen, bessere
Nährstoffversorgung und keine Kantenpressung der Wirbel mehr zur Folge.

Popello Vitalität
Sie werden feststellen, dass er Ihr
natürliches Bedürfnis nach
Bewegung fördert und unterstützt,
sowie für mehr Vitalität während und
nach dem „Sitzmarathon” sorgt.
Popello steigert das Wohlbefinden
und die Leistungsfähigkeit seines
Nutzers!

Der Mensch benötigt beim Sitzen
möglichst viel Dynamik als Ausweg
aus muskulären Verkrampfungen
und Verspannungen, die bei rein
statischer Haltung zwangsläufig
auftreten.

Popello Konzept
Defizite Rückenhaltung (speziell am Arbeitsplatz)
führt zu Rückenschmerzen, mindert Ihre
Lebensqualität und verursacht wiederum hohe
Ausfallzeiten. Infolgedessen entstehen in
jeglichen betrieblichen und behördlichen Stellen
enorme Kosten.
Über 80 % der Menschen in Deutschland leiden
an Rückenproblemen. Fast jeder zweite
Beschäftigte und Arbeitnehmer ist länger als acht
Wochen wegen Rückenerkrankungen
arbeitsunfähig.
Mehr als jede dritte Krankschreibung hat
Rückenschmerzen und -probleme als Ursache.
Hiervon sind alle Berufsgruppen betroffen und
stellen dadurch einen enormen Kostenfaktor dar.

Unser Unternehmen bietet
Ihnen Stühle mit einem
hohen Wirkungsgrad.
Unser Konzept heißt
Bewegung. Genauso wie
mangelhafte Bewegung uns
krank machen kann, führt
ein Plus an Bewegung zu
mehr Vitalität, Effektivität
und Lebensfreude.
”Wir schaffen
Trainingsgeräte für
Marathonsitzer im Büro”

Popello Morbus Bechterew Stuhl
Wir freuen uns, Ihnen unseren
Morbus Bechterew-Stuhl
vorstellen zu können, mit dem
Morbus Bechterew-Patienten
einfach besser sitzen können.
Dieser Stuhl wird handwerklich
speziell auf Ihre Anforderungen
gefertigt und ist ein
persönliches Einzelstück.

Unser spezieller Dank gilt Herrn Ludwig
Hammel und vielen anderen MorbusBechterew-Patienten für die freundliche
Unterstützung und ihrem hilfreichen Einfluss
bei der Entwicklung des neuen MorbusBechterew-Stuhles.
Was sagen Patienten?
Der Stuhl passt einfach. Er drückt nicht auf
empfindliche Körperpartien und bietet jede
Menge Entspannung und Unterstützung beim
Sitzen. Die Morbus Bechterew- Stühle von
Poppel Form & Funktion sind meiner Meinung
nach unbedingt empfehlenswert.
Herr Ludwig Hammel
(Morbus Bechterew - Patient)
----------------------------------------------------------------------------Nach nunmehr etwa 6 Monaten intensiver
Nutzung (zumindest an den Arbeitstagen)
dieses Stuhles bin ich immer noch restlos
begeistert – aber trotz alledem stelle ich mir
immer wieder die folgenden Fragen:
1.) Wie hast Du nur früher ohne diesen Stuhl
überhaupt sitzen können?
und vor allem auch
2.) Warum bin ich nicht schon viel früher auf
die Idee gekommen einen Antrag auf
Beschaffung eines besonderen Bürostuhles zu
stellen?
Alles in allem kann ich aber sagen: Dieser
Stuhl ist sein Geld wert und wer sich eh einen
besonders rückenschonenden oder
banscheibengerechten Bürostuhl anschaffen
möchte, sollte sich auf jeden Fall mal über die
speziellen Angebote der Firma Poppel
Form & Funktion informieren.
Sindy Thomas
(Morbus Bechterew - Patientin)

Popello M - Serie
Eine in alle Richtungen beweglich
gelagerte Rückenlehne passt sich
Ihren Ansprüchen an und bietet
durch ihre flexible Lagerung
Entspannung, Bewegung und
Unterstützung. Der Druck auf die
Wirbelsäule wird immer in unsere
Körpermitte geleitet oder nach hinten
federnd und entlastend abgestützt.
Die Rückenlehne ist mit einem
speziellen Schaum gepolstert.
Unser viskoelastischer
Memoryschaum sinkt langsam
ein, federt aber nicht sofort
Zurück.
Durch diesen Effekt bildet
sich eine passgenaue
Rückenschale mit gleichmäßiger
Druckverteilung. Außerdem
bewirkt unser spezielles Design,
dass möglichst viele
Knochenpartien druckfrei gestellt
bleiben.
4D- Multifunktionsarmlehnen
mit einer sehr weichen Gelauflage
sorgen für eine optimale Abstützung
und Entlastung der Nacken- und
Schultermuskulatur ohne
Druckempfinden an den Ellenbogen.
Die verbesserte, sehr weiche und
dicke Sitzpolsterung und die weite
Sitztiefenverstellung sorgen für
speziellen Sitzkomfort.
Die komfortable Wippmechanik
oder wahlweise die neue
Ergomatik „Plus“ mit 3D-Sitzgelenk
(Petziballprinzip) und eine höhen- und
tiefenverstellbare Kopfstütze machen
unsere Stühle sehr anpassungsfreudig
und bieten eine einzigartige
Entlastung des Körpers.

Aufmaßblatt Morbus Bechterew Stuhl

Bemaßungen
Angaben zum Arbeitsplatz:
Arbeits-/Tischhöhe von ……..cm bis …….. cm
Benötigte Sitzhöhe von…..….cm bis………….cm
Angaben zur Person:
Gewicht …………kg Größe…………..cm Oberschenkellänge……………cm
Bezug auf gerade Wand:
Abstand Hinterkopf …………..cm Abstand Schulterhöhe ……………….cm
Körperverdrehung (Skoriliose) links……cm rechts……cm von der Körperachse.

Angaben zum Stuhl:
Sitzplattenaufpolsterung mit viskoelastischem Schaum - Ja
Seitliche Bewegung der Sitzfläche - Ja
Aufpolsterung Rücken (bei Skoliose) - Ja
Fußkreuz - Alu schwarz

Nein

Ergomatik plus; Nein

rechts ……. cm links……. Cm

oder Alu poliert

Stoff - Stoffart………………….. Farbnummer…………………………..
Bodenrollen - hart (weicher Boden)
Kopfstütze - zusätzlich tiefenverstellbar Ja

Wippmatik

weich (harter Boden)
Nein

Popello R - Serie
Die Besonderheit der R-Serie ist die
patentierte, funktionelle und optisch
markante Rückenlehne. Diese
funktioniert wie eine zweite Wirbelsäule
und ist durchgängig flexibel.
Die Funktionalität ist dabei auch unter
extremer Belastung gegeben. Das
Zusammenspiel der beweglichen
Sitzmechanik und der durchgängig
flexiblen Rückenlehne schaffen ein
neues Sitzgefühl und eine durchaus
einmalig interessante Optik.
Die Rückenlehne ist unserer Wirbelsäule
nicht nur vom Aussehen, sondern auch in
ihrer Wirkungsweise ähnlich.
Die Beweglichkeit dieser Komponenten
ermöglicht und begleitet jede Sitzhaltung,
sogar eine Torsion des Oberkörpers. So
wird folglich ein gesundes Verhältnis von
Anspannung und Entspannung der
verschiedenen Muskelgruppen gefördert.
Auch innere Organe, Stoffwechsel und
Durchblutung werden günstig beeinflusst.

Popello Big Dot
Ergonomie auf den
Punkt - In weiterer
Zusammenarbeit mit
Ärzten und Patienten
entstand unser neues
Sitzkonzept, der
„Big Dot“.
Zweifach gelagerte
Elemente erlauben in
ihrer asymmetrischen
Geometrie eine in der
Torsion voll bewegliche
Rückendynamik.
Der „Big Dot“ stützt den
Lordosenbereich und
erlaubt dabei seitliche
Bewegungen in einer
besonders komfortablen
Form.

Bei höchstem Sitzkomfort
trainiert und unterstützt er alle
Bewegungsabläufe.
Gegen starres, unbewegtes
Sitzgefühl durch sensible
Bewegungsabläufe der
patentierten Konzepte
von Popello-Sitzmöbeln!

Popello SP - Serie
Geradlinig stellt sich der neue
„Popello SP“ dar.
Bei der Entwicklung unseres neuen
dynamischen Rückenbildes
vertrauten wir auf unsere
mehrjährige Erfahrung.
Klare Formen und bewährte
Funktionen prägen sein
Erscheinungsbild.

Unser Focus richtete sich hierbei darauf,
einen Rücken zu konstruieren, der trotz
gesamter Auflagefläche und somit
geführten Rückenverlauf, sich auf die
wesentlichen Zonen unseres Rückens
konzentriert.
Wir führen dabei die anliegende
Wirbelsäule auf beweglichen
Druckkammern und begleiten den
gesamten Rücken auf viskoelastischen
Schaumpads.

Popello OSP - Serie
Runden Sie Ihr Büro ab mit unserem
„Popello OSP“.
Unser neues Design-Modell
mit hervorragenden Sitzeigenschaften
stellt sich als Allrounder mit besonders
anschmiegsamen großen Rückenpad dar.

Gewohnt gut geführt, werden hier
Anpresspunkte direkt an der Wirbelsäule
ganz weich gebettet. Technisch bleiben wir
uns treu, mit bewährtem Sitzwerk nach
Sitzball-Prinzip, patentierter flexible
Rückenlehnenanbindung, einstellbarer
Lordosenstütze und mit Schiebesitz.

Popello Kinderstühle
„Sie gaukeln und schaukeln und
trappeln und zappeln auf den
Stühlen hin und her...“
mit Popellini noch viel mehr, denn
das ist der bewegte Sitz und das
ist das Wichtigste für unsere Kids...

Ein spezieller Sattelsitz sorgt
unabhängig von der
Körpergröße für optimale
Bewegungsfreiheit in alle
Richtungen. Sitzen und Stehen
rücken näher zusammen.

Mit dem Eintritt in die Schule sitzt
ein Kind leider täglich viele
Stunden, um das geforderte
Aufgabenpensum in der Schule
und danach zu Hause erfüllen zu
können. Auch Hobbys werden im
Zeitalter der fortschreitenden
Technik mehr und mehr im Sitzen
vollführt und das gerade in einer
der wesentlichsten körperlichen
Wachstums- und Entwicklungsphase.
Um frühe Rücken- und
Haltungsschäden zu verhindern,
haben wir unserem neuen
Kinderstuhl das Know-how
unseres bewährten „Popello“ mit
den Ansprüchen an einen
ergonomischen kindgerechten
Stuhl übertragen. Das ist der Weg
aus einer starren Sitzhaltung! Die
bewährte flexible Rückenlehne
bewegt sich mit dem Rücken des
Kindes und unterstützt dadurch
jegliche Bewegungen.

Kinder sind oft unruhig und
müssen ihre Energie ableiten.
Hierzu eignet sich unser neues
3D - Sitzgelenk und dies unter
allen sicherheitsrelevanten
Richtlinien.

Der Popello Kinderstuhl ein Stuhl wie ihn Kinder brauchen
und Eltern mögen!

Ähnlich dem Gymnastikball
wird eine leicht hüpfende und
wippende Bewegung ihres
Kindes ermöglicht und damit
die Rückenmuskulatur
gestärkt. Alle Ausgleichs- und
Ausweichbewegungen werden
abgefedert. Fehlstellungen der
Wirbel und der Wirbelsäule
werden dadurch vermieden.
Das Sitzballprinzip setzt
sich auch beim Kinderstuhl
durch!

Popello Sattel - & Rundsitzer
Der Popello Sattelsitz ist die ideale Lösung für ein
bewegtes Aktionsfeld, wie in einer Praxis, an einem
Steh-Sitz-Arbeitsplatz oder im Barbereich.
Aber auch als Ergänzung zu Ihrem höhenverstellbaren
Tisch ist er bestens geeignet. Kein anderer Stuhl paßt
sich so gut unterschiedlichen Körperhaltungen an, wie
der Sattelstuhl „Sandi”. Sein natürliches Design fügt
sich wunderbar in Büros, Praxen, Konferenzräume oder
ins eigene Heim ein. Seine ergonomischen Stärken und
Besonderheiten kommen bei all denen am deutlichsten
zur Geltung, die halb stehend tätig sind.
Der Sattelsitz animiert zum aufrechten Sitzen und
aktiviert Ihre Muskulatur!

Popello H - Serie
Warum gibt es Hocker und warum nimmt
man nicht immer einen Stuhl mit Lehne zur
Hand? Neben den verschiedensten
Einsatzgebieten liegt es oft an Platzgründen,
gewünschten Schnellsitzgelegenheiten oder
aber auch dem wichtigen Faktor, präventiv
etwas gegen Rückenprobleme zu tun.
Wir halten genau hier und haben unter diesen
Aspekten die Konzentration auf gesundes,
bewegtes und ergonomisches Sitzen
fokussiert.
Mit unseren Hockern Popello „Standi“ und
„Roll One“ stellen wir erneut ein weiteres
hochwertiges Produkt aus unserem Haus vor,
das - in Handarbeit gefertigt - für Menschen
mit dem Verlangen nach gesundem Sitzen
steht. Wir fertigen Produkte, die keinen
Massenmarkt bedienen, dies war auch nicht
unser Ziel.
Unter genauer Betrachtung eher ein
ausgefeiltes Produkt, das das Wort
Ergonomie als Überschrift trägt.
Unsere H-Serie freut sich auf Sie und Sie
finden einen im Alltag zuverlässigen Begleiter.

Alle Hocker werden in zwei Höhen angeboten.

„Locker vom Hocker”

Popello Freischwinger
Unsere Freischwinger erfreuen
nach wie vor unsere Kunden,
wir dachten uns deshalb, wir
lassen alles beim Alten und
ergänzen nur neue Modelle.
Unter dem Motto
„Frei Schwingen“ bieten wir
den klassischen Freischwinger,
der zunehmend mehr auch in
privaten Räumen wieder zu
finden ist.
Als Küchenstuhl, als Bürostuhl
sowie für verschiedenste
Einsätze ist dieses Produkt
sehr bequem und viele ältere
Menschen finden dies auch.
Das einfache Prinzip des
schwingenden Gestells, das
wir nicht neu erfinden
mussten, gepaart mit unserer
Rückenkonstruktion, ist wohl
kaum zu übertreffen.

Langmachen und schaukeln, schön
entspannen und trotzdem immer alles in
Bewegung, dieses gelungene Sitzerlebnis
heißt einfach nur popello Freischwinger.

„Wohlbefinden mit Schwung”

Wohlige Wärme durch Popello Thermal

Alle Heizungselemente sind TÜVgeprüft und tragen das GS-Zeichen
Sitz- und Rückenheizung
extrem niedriger Energieverbrauch
Sitz- und Rückenheizung benötigen nur
ca. 3 Cent/Stunde
im Heizkissen eingebauter
elektronischer Taktregler und
Überhitzungsschutz
für die genaue Temperaturregelung
sorgt unser speziell entwickelter
Leistungsregler
Heizleitungen sind teflonbeschichtet
und tragen das VDE-Zeichen, die
Maximaltemperatur liegt bei 33°C
Sitz- und Rückenheizung sind
getrennt regelbar

Ein angenehmes Gefühl wohliger
Wärme von max. 33°C im regelbarem
Sitz- und Rückenbereich wird von
unserem Popello „Thermal“, dem
beheizbaren Bürodrehstuhl
ausgeströmt.
Unangenehmes Kälteempfinden in
kühlen Räumen weicht einer
entspannten mit höherer
Konzentrationsfähigkeit verbundenen
Arbeitseinstellung. Verspannte
Sitzhaltungen werden aufgelockert.
Viele Krankheitsbilder, zu denen auch
rheumatische Erkrankungen,
Durchblutungsstörungen, Nieren- und
Blasenerkrankung u. v. a. gehören,
werden durch eine Wärmebehandlung
positiv beeinflusst.
Wärme sorgt für ein angenehmes
Körpergefühl und fördert dadurch
auch die Selbstheilungsprozesse und
verwöhnt Körper und Geist.
In kühlen Büros und von der Fläche
her nicht wirtschaftlich rentabel
beheizbaren Räumlichkeiten findet
unser Popello „Thermal“ besondere
Anwendung, da er sich auch durch
einen extrem niedrigen
Energieverbrauch auszeichnet.

Popello Schwerlaststuhl
Mit unserem neuen Schwerlaststuhl
Heavy möchten wir nun einen
weiteren Schritt gehen, um unser
Programm abzurunden. Dabei stand
die Funktionalität unserer Produkte
mit einer deutlich größeren
Belastbarkeit im Vordergrund.

Er ist nicht nur in seinen Abmaßen eine
wahre Größe, sondern auch mit einer
Belastung von bis zu 150 kg ein
Gewichtsgenie. Die weiche viskoelastische Sitz- und Rückenpolsterung
sowie eine punktförmige Lordosenunterstützung machen auch langzeitiges
Sitzen zum Vergnügen.
Unser patentiertes Rückensystem wurde
hierfür verdoppelt, um höheren
Belastungen Stand zu halten. Sicherheit,
Belastbarkeit und Ergonomie fließen nach
anderthalb Jahren in ein gewohnt gutes
Produkt. Eine speziell hergestellte
verstärkte Sitzmechanik sowie die
stufenlos arretierbare Sitzneigeverstellung ermöglichen eine spielend
leichte Bewegung und Einstellbarkeit des
Stuhles.
Für dieses Spezialprodukt aus unserem
Hause haben wir unsere Erfahrungen,
unser gesamtes Wissen, bestes Knowhow und gewohntes Design in die
Entwicklung einfließen lassen.

„Unser Starker für die Stärksten”

Auch die Ergonomie ist hier nicht zu
kurz gekommen. Gewohnt bequem,
aber dabei deutlich stärker, stellt sich
der neue Schwerlaststuhl Heavy auf
Ihre individuellen Bedürfnisse ein.

Popello N - Serie
Die neue N-Serie ist optisch und
technisch an unsere bewährte M-Serie
angelehnt.
Sie ist in der Linienführung markanter
und stilistischer.
Im Kern ist die N-Serie wieder ein wahrer
Gesundheitsstuhl der besonders für
Menschen mit rheumatischen
Erkrankungen und Skoliose ein
hilfreicher Begleiter ist.
Das spezielle Rückendesign belässt die
Knochenpartien ohne direkten Druck und
unterstützt eine gesunde Körperhaltung.
Zusätzlich sind Sitz und Rücken mit einer
Kombination hochwertiger
druckentlastender Schäume gepolstert.
Die dreidimensionale fließende
Beweglichkeit von Sitz und Rücken
fördern zudem aktives gesundes Sitzen
und aktivieren Muskulatur sowie unser
Herz-Kreislaufsystem.
Detaillierte Produktinformationen finden
Sie unter M - Serie.

Popello H - Serie
Unsere neue H-Serie ist ein
weiteres optisch markantes
Modell nach bewährtem
Rezept.
Die einzigartig beweglich
gelagerte Rückenlehne in
Kombination mit unserer 3DSitzmechanik sind auch in
unserer H-Serie wieder Garant
für ein fließendes Sitzgefühl.
Die dreidimensionale
gleitende Beweglichkeit von
Sitz und Rücken fördern
zudem aktives gesundes
Sitzen und aktivieren
Muskulatur sowie unser HerzKreislaufsystem.
Unsere H-Serie spricht
besonders in der H2-Variante
mit Sattelsitz kleinere
Personen an, die ein optisch
markantes und
gesundheitsförderndes
Sitzmöbel suchen.
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Poppel Form & Funktion
Schmücker Str. 66
98693 Ilmenau OT Manebach
Germany
fon: +49 (0) 36 77/78 17 51
fax: +49 (0) 36 77/89 42 66
eMail: info@popello.de
www.popello.de

