
Sitzen wird zum Genuß … 

in Ihrem Relax- und 
Aufstehsessel nach Maß! 

Fitform 574 Vario



Erfahrung und Vertrauen 

Als der Spezialist für angepasste Sitz- und 

Aufstehsysteme basiert Fitform  auf umfassende 

wissenschaftliche und medizinische Studien. Fitform 

entwickelt auf der Basis dieser Studien Techniken, die 

nachweisbar zum gesunden Sitzen beitragen. Sitzen 

auf eine Weise, die ergonomisch vernünftig ist.

Sitzen, entspannen, ausruhen und bequem 

aufstehen 

Der Fitform-Sessel 574 Vario sorgt dafür, dass Ihr 

Körper die für ihn natürlichste Haltung einnimmt und 

maximal unterstützt wird. Im Sessel 574 Vario lässt 

es sich mit weniger Schmerzen auf eine gesunde 

und komfortable Weise sitzen und ausruhen. 

Und die handliche Aufstehfunktion bewirkt, dass 

Sie bequem selbst aus dem Sessel hinauskommen. 

Dies bietet Ihnen mehr Freiheit und Selbständigkeit.

Es ermöglicht Ihnen, (länger) selbständig zu 

wohnen. Und auch die Hilfe der Familie oder der 

professionellen Hilfeleister muss weniger in Anspruch 

genommen zu werden.

Der Mensch macht die meiste Zeit das, wofür er nicht geschaffen ist: 

er sitzt. Und oft sind wir uns nicht einmal bewusst, dass wir falsch sitzen. 

Schade, denn eine falsche Sitzhaltung führt zu Muskelverspannungen 

statt zur Entspannung. Die Ursache liegt darin, dass der Rücken schnell 

dazu neigt, die natürliche Ausgangsposition (S-Form) aufzugeben, sobald 

wir uns setzen. Dadurch nimmt der Druck auf die Bandscheiben zu, 

was zu Beschwerden im Rücken, im Nacken oder in den Beinen führt oder 

auch zu Ermüdung. Ein guter Sessel, der Ihren Körper auf die richtige Weise 

unterstützt, hilft Ihnen dabei, diese Probleme zu vermeiden.

Gesundes Sitzen 
ist sehr wichtig 
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Maßarbeit

Weil jeder Mensch verschieden ist, wird der Fitform-

Sessel 574 Vario individuell nach Ihrem Körpermaß 

geliefert. Und das nicht in verschiedenen Stufen 

(S-M-L) sondern auf den Zentimeter genau. 

Ein Sessel wie ein Maßanzug, der zudem in 4 

verschiedenen Sitzbreiten verfügbar ist. Somit 

brauchen Sie nie wieder in einem zu großen, 

zu kleinen, zu hohen, zu niedrigen, zu schmalen 

oder zu breiten Sessel zu sitzen. Die richtige 

Sitzhöhe, Sitztiefe, Armlehnenhöhe, Nacken-/ 

Kopfunterstützung und Lendenunterstützung 

garantiert Ihnen die beste Sitzhaltung und einen 

einzigartigen Sitzkomfort. 

Einfache Bedienung 

Ein Fitform-Sessel 574 Vario ist elektrisch verstellbar 

und wird mit 3 Motoren geliefert. Er verfügt über eine 

leicht zu bedienende Kabel-Handbedienung. Neu 

und einzigartig ist der unter der Armlehne eingebaute, 

optionale Aufstehschalter. So wird das Aufstehen 

noch komfortabler! 

Die einzigartige Fitform-Kippverstellung

Der Fitform-Sessel 574 Vario verfügt über die 

einzigartige Fitform-Kippverstellung. Die Rückenlehne 

und die Sitzfläche kippen hierbei gemeinsam nach 

Hinten. Der optimale Sitzwinkel bleibt dadurch 

bestehen und einem Herausgleiten aus dem 

Sessel wird vorgebeugt. Der Rücken wird perfekt 

unterstützt und eine deutliche Druckentlastung für 

den gesamten Körper wird spürbar. Wenn Sie sich 

dazu entschliessen den Sessel noch weiter nach 

Hinten zu verstellen, erreichen Sie die so genannte 

Herz-Waage-Position. Dabei liegen Ihre Beine höher 

als das Herz. Der Blutkreislauf wird dadurch optimiert 

und die Muskeln entspannt. 

Optionen & Zubehör

Der Fitform-Sessel 574 Vario kann mit diversen 

Optionen & Zubehör ausgerüstet werden. So können 

Sie beispielsweise aus verschiedenen Nackenkissen, 

unterschiedlichen Sitzflächen, einer Heizung in Sitz 

und Rücken, einer Drehscheibe, einem Rollensystem, 

einer elektrisch verstellbaren Lenden- und/oder 

Kopfstütze sowie einer Memory-Funktion wählen. 

Auch unser RCPM-Sitzsystem zur Bandscheiben-

Regeneration ist verfügbar. So wird der Fitform-

Sessel zu Ihrer individuellen Sitzlösung.

1. Armlehnenhöhe
2. Sitzhöhe
3. Sitztiefe
4. Lendenunterstützung
5. Sitzwinkel
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Qualität mit dem 10 Jahre Garantieversprechen

Der Fitform 574 Vario ist ein schlanker, eleganter und 

zeitloser Sessel. Durch zahlreiche Bezugsmöglichkeiten 

mit verschiedensten Farbtönen passt er sich jeder 

Einrichtung problemlos an. Der Sessel wird komplett 

mit speziellen Bezugshüllen bezogen, die Sie 

unkompliziert abnehmen und austauschen können. 

Das erleichtert die Pflege und Reinigung. So können 

Sie einige der wählbaren Stoffe sogar bei 40°C in 

der Waschmaschine behandeln. Die verwendeten 

Materialien und Konstruktion sind von 

hochwertiger Qualität. Deshalb können 

Sie viel von Ihrem Fitform-Sessel erwarten. 

Mit dem 10 Jahre Garantieversprechen 

haben Sie garantiert lange Freude an 

Ihrem einzigartigen Fitform-Sessel. 

Spüren Sie das besondere Sitzgefühl. 

Unsere Fitform-Sitzspezialisten haben Zeit 

für Sie und beraten Sie gerne.

Möbelhandel Narjes 
Aufstehsessel - Pflegesessel - Rehasessel 
Kaisersbusch 1 
D-42781 Haan / Rheinland

Tel.: 02129 1287 
Mobil: 0177 7287656 
E-Mail: info@narjes.de

Erfahren Sie gleich mehr unter: 
Internet: www.narjes.de 

Unsere Geschäftszeiten: 

Montags bis Freitags von 8:00 bis 19:00 Uhr 
Samstags von  8:00 bis  14:00 Uhr 

An Sonn- und Feiertagen ermöglichen wir 
Ihnen gern einen Besuch in unseren 
Ausstellungsräumen nach telefonischer 
Vereinbarung unter der 
Mobilnummer  

https://www.narjes.de



