TEST König + Neurath Valyou
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Als Synchromat eignet sich der neue
Drehstuhl von König + Neurath besonders für
geteilte Arbeitsplätze. Ob der Automat hält, was
er verspricht, und was sonst noch in ihm steckt,
zeigte der FACTS-Test.
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FAZIT
Schnell eingestellt, bietet der Valyou
jedem Nutzer einen dynamischen Sitzkomfort. So ist er ideal für wechselnde
Arbeitsplätze und es lässt sich zu jeder
Zeit entspannt auf ihm arbeiten. Im
Test gefielen vor allem die einfache
Bedienung und die gute Funktionalität
der Gewichtsautomatik.
Produkt: Valyou
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: König + Neurath AG
Preis: ab 349,00,− Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.koenig-neurath.de
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