Gesunde Haltung, gute
Durchblutung und aktives Sitzen!
So sitzen Sie richtig auf einem

Salli Sattelstuhl

www.kern-dental.de

• Sitzen Sie hoch genug
Fahren Sie zu Beginn den Stuhl wo weit nach oben, dass Ihre
Füße den Boden nicht mehr berühren. Dann fahren Sie den
Stuhl langsam herunter, bis Ihre Füße fest auf dem Boden
stehen. Nun beträgt der Winkel zwischen den Oberschenkeln
und dem Oberkörper, ebenso wie in den Knien, 135 Grad.
WARUM?
Durch die offenen Winkel ist es möglich, das Becken nach
vorne zu kippen und somit die natürliche S-Kurve im unteren
Rücken beizubehalten. Wenn man zu niedrig sitzt, tendiert
man dazu, die Füße wie gewohnt vor dem Stuhl und nicht
neben dem Stuhl zu platzieren. Dies führt meist jedoch zu
einer gekrümmten Haltung und einer ungesunden Rundung
des Rückens.

• Sitzen Sie möglichst weit hinten
auf dem Stuhl
Beim Sitzen sollte sich das Gesäß in einer Linie mit der
hinteren Stuhlkante befinden.
WARUM?
Sitzt man zu weit vorne, drücken die Kanten der Mittelspalte
auf die inneren Oberschenkel und den Genitalbereich. In
der korrekten Sitzposition befinden sich die Sitzbeinhöcker
auf der weichsten Stelle des Sitzes, an der das Polster am
dicksten ist.

• Platzieren Sie Ihre Füße an den
Seiten des Stuhls
Das reitähnliche Sitzen zielt auf eine Nachahmung der
stehenden Körperhaltung: von der Seite betrachtet befinden
sich Schulter, Becken und Ferse in einer Linie.
WARUM?
Wenn sich die Füße vor dem Stuhl befinden, wird der Rücken
oft unbewusst in eine schädliche, gekrümmte Haltung
gebracht. Durch das Platzieren der Füße an den Seiten des
Stuhls kippt das Becken automatisch nach vorne, was eine
natürliche S-Kurve im unteren Rücken sowie eine aufrechte
Haltung des gesamten Rückens ermöglicht.

• Bewegen Sie sich!
Nutzen Sie den
Swingmechanismus in
den Modellen Salli Swing
und Salli SwingFit, rollen
Sie mit dem Stuhl, um
benötigtes Material
herbeizuholen, gehen Sie
während eines Telefonats
umher und bauen Sie kurze
Trainingsübungen sowie
Arbeiten im Stehen ein.

• Beachten Sie auch Folgendes
DIE HÖHE DES TISCHES.
Auf einem Salli sitzen Sie höher als auf einem herkömmlichen
Stuhl, d.h. dass die Standardtische (72 cm) zu niedrig sind. Der
Salli ist nutzlos, wenn man sich zum Tisch herunterbeugen muss,
deswegen muss gewährleistet sein, den Tisch in irgendeiner
Form zu erhöhen. Der beste Freund eines Salli-Stuhls ist ein
elektrisch höhenverstellbarer Tisch, der auch bis in Stehhöhe
hochgefahren werden kann.
DIE HÖHE DER BILDSCHIRME.
Beachten Sie auch, dass die Höhe der Bildschrime so
eingestellt ist, dass Sie nicht unbewusst den Kopf nach vorne
senken müssen. Der Kopf wiegt mehrere Kilo und durch die
falsche Kopfhaltung enstehen leicht Verspannungen in der
Nackenmuskulatur, die die Blutzirkulation und –zufuhr in den
Kopf einschränken. Das Gehirn erhält folglich nicht genügend
Sauerstoff, was Ermüdungserscheinungen und Kopfschmerzen
verursacht.
DIE BREITE DES SITZENS.
Stellen Sie die Sitzbreite nach Ihren persönlichen Präferenzen
ein. Dies ist möglich bei den Modellen Salli SwingFit und Salli
MultiAdjuster.
Insbesondere Männer sollten darauf achten, dass sich über den
Tag die beiden Teile der Sitzfläche vorne nicht immer weiter
zusammenschieben und somit der Mittelspalt zu eng wird.
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Faxantwort
Einfach ausfüllen und senden an:

09 31 - 90 888 219

Gesund sitzen!
q Ja, ich bin interessiert!
Bitte setzen Sie sich mit uns für ein unverbindliches und kostenloses
Infogespräch in Verbindung.

q Ich möchte folgendes bestellen:
Artikelbezeichnung				

Anzahl

Preis

Gesamtpreis

* Preise verstehen sich
zzgl. MwSt.!
Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an Ihren zuständigen
Außendienstmitarbeiter/-in
oder an das Team Einrichtung
unter Tel.: 09 31 / 90 888 210.

Anton Kern GmbH
Aschaffenburg
Erlangen
Frankfurt
Fulda
Hirschaid
Würzburg
Tel. 09 31 - 90 888 - 0
info@kern-dental.de

www.kern-dental.de

