SALVEO®
Natürlich besser sitzen ...
Natuurlijk beter zitten ...

Verantwortung

Verantwoording

für heute und

voor vandaag en

morgen

morgen

Seit 1976 fertigt KÖHL hochwertige Sitzmöbel.
Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nutzer sieht
KÖHL dabei immer als Schwerpunkt.
Ziel ist es, Ergonomie, Ökologie und Nutzerfreundlichkeit
in ein optimales Gleichgewicht zu bringen. Dafür verbindet
KÖHL traditionelle Werte mit modernsten Technologien.
In Europa hat KÖHL sich einen ausgezeichneten Namen
erworben – German Quality made by KÖHL.
Vier Bausteine stehen für unsere übergeordneten
Wertvorstellungen und sind bei allen Entwicklungs- und
Produktionsprozessen maßgebend.

Al sinds 1976 produceert KÖHL hoogwaardige ergonomische zitmeubelen, gericht op gezondheid en comfort
voor de gebruiker. Ons doel is, om ergonomie, ecologie
en gebruiksvriendelijkheid in optimaal balans te brengen.
Daarvoor verbindt KÖHL traditionele waarden met moderne
technologie. In Europa heeft KÖHL zich een goede naam
verworven – German Quality, made by KÖHL.
Onze vier zwaartepunten zijn voor ons de absolute waarde,
waaraan wij ons vast houden bij het ontwikkelen en
produceren.

An diesen Bausteinen muss sich jedes Köhl-Produkt messen.

Thomas Köhl,
Geschäftsführer
und Inhaber.
Directeur/eigenaar.

Ieder KÖHL product moet zich aan deze punten
kunnen meten.

Saubere Solarenergie ist
einer unserer Beiträge zu
umweltgerechtem Handeln.
Het opwekken en gebruik van
zonne-energie, een voorbeeld
van onze betrokkenheid.

Gesundheit und Wohlbefinden
Ökologie & Nachhaltigkeit
Ecologie & Duurzaamheid

Ergonomie & Funktion
Ergonomie & Functionaliteit

Qualität & Service
Kwaliteit & Service

Gestaltung & Innovation
Design & Innovatie

Gezondheid en welzijn

Ökoeffektivität lohnt sich
Umweltschutz und Nachhaltigkeit liegen KÖHL besonders am Herzen
und haben Priorität bei allen Unternehmensentscheidungen. In der
Produktion werden umweltbelastende Verfahren vermieden und vorwiegend
schadstoffgeprüfte und umweltgerechte Materialien verwendet, die
später wieder sortenrein dem Recyclingprozess zugeführt werden
können. Alle diese Aktivitäten werden durch Zertifikate für ein konsequentes Qualitäts- und Umweltmanagement (ISO 9001 und 14001)
dokumentiert. Köhl setzt auf Kooperationen mit lokalen Zulieferpartnern
und eine Logistik mit kurzen Transportwegen – das verbessert die
Energiebilanz. Zudem versorgen wir uns selbst zu 100 Prozent aus
erneuerbaren Energien. Mit der eigenen 3.700 qm großen Photo
voltaikanlage, die eine jährliche Gesamtleistung von 182.000 kw/h
erzeugt, sparen wir pro Jahr 125 Tonnen CO2 Ausstoß ein.

Qualität durch Kontinuität
KÖHL ist ein innovatives Traditionsunternehmen, das für viele beständige
Werte steht. Von Beginn an wird überwiegend in Deutschland produziert. Dabei treffen Fertigungsschritte in traditioneller Handarbeit auf
modernste Hightech-Verfahren. Qualität und Service haben bei KÖHL
höchsten Stellenwert. Das beginnt bereits bei der Auswahl von Materialien
und führt bis zu Unterweisungen in die Funktion unserer Produkte vor
Ort. Unsere langjährigen zufriedenen Kunden schätzen an KÖHL den
fairen Umgang und die Kontinuität.
Diese Werte stehen nicht nur für Tradition, sondern auch für Zukunft!
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Natürlich besser sitzen
Die Anforderungen an den Mensch in Bezug auf seine Arbeitsleistung
wachsen stetig. Damit die Leistung auch in Einklang mit den zu
erreichenden Unternehmenszielen gebracht werden kann, muss
auch die Arbeitsumwelt den gestiegenen Anforderungen angepasst
werden. Aus Sicht von KÖHL als Sitzmöbelspezialist bilden die Basis
hierfür ergonomische Sitzlösungen, die Prävention vor physischen
Sitzbelastungen bieten. Durch intuitive und individuelle Anpassbarkeit
werden das Wohlbefinden und die Motivation gesteigert und Ausfallzeiten minimiert.

Innovation trifft Design
Die Gestaltung von Produkten orientiert sich am Menschen und dessen
Bedürfnissen und ist die gelungene Verbindung von Technologie
und Kundennutzen. Dafür wurden die KÖHL Produkte mehrfach
ausgezeichnet. Von der Natur kann man viel über Form und Funktion
lernen, davon hat sich KÖHL einiges abgeschaut: Stichwort – Bionik.
Für nahezu jeden Einsatzbereich hat KÖHL das perfekte Sitzmöbel
parat – über 70.000 Stuhlvarianten zur individuellen Gestaltung.
Zeitlos, elegant und langlebig im Gebrauch.
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Ein ergonomisch perfekter Sessel, der die Sitzdynamik wirkungsvoll f rdert, entscheidet dar ber, ob der K rper das bestm gliche
Sitzerlebnis erf hrt. Dynamisches Sitzen f hrt zur Entlastung des
R ckens und erm glicht langes, erm dungsfreies Arbeiten.
Falsches Sitzen kann zu R cken-, Schulter-, Nacken und Kopfschmerzen f hren, Blutstau in den Beinen verursachen sowie auf
die inneren Organe dr cken. SALVEOfi entlastet die Wirbels ule, unterst tzt die K rperhaltung und sorgt f r eine tiefere Atmung.
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Een perfecte ergonomische stoel bepaald of het lichaam de best
mogelijke zitbeleving zal ervaren. Dynamisch zitten zorgt voor minder
belasting van de rug en maakt het mogelijk zonder vermoeidheidsverschijnselen langdurig te werken. Een verkeerde zithouding kan
pijnklachten veroorzaken in rug, schouder, nek en het hoofd. Ook
kan de bloedtoevoer naar de benen verminderen en op organen in
de buik drukken. SALVEO® ondersteund de lichaamshouding, ontlast
de wervelkolom zorgt voor een betere doorademing.

Ausstattungs-Merkmale
Uitvoerings-Highlights
1	Die Bandscheiben-Relax-Rückenlehne

• H hen- und tiefeneinstellbare K HL-Bandscheiben-St tze (KBSfi)
zur individuellen Unterst tzung des Lordosenbereichs
• Dadurch Verringerung der K rperbelastung
• Ergonomisch geformte R ckenschale, mit h heneinstellbarer
Kopfst tze
		 De Lendensteun-Comfort-Rugleuning
· In hoogte en diepte instelbare KÖHL-Lendensteun (KBS®)
voor individuele ondersteuning van de lenden wervels
· Daardoor vermindering van de lichaamsbelasting
· Ergonomisch gevormde rugschaal, met een in hoogte
instelbare hoofdsteun

4	Sitzhöheneinstellung

Zithoogte instelling
5	Gewichtsanpassung/Gegendruck

der Rückenlehne
Gewichtsaanpassing/Tegendruk
van de rugleuning
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 öhen- und breiteneinstellbare
H
Armlehnen
Hoogte- en breedte instelbare
armleuningen

7

ynchronfreischaltung
S
Synchroon-Mechaniek bediening

8

itzneigeeinstellung -4°
S
Zitneig instelling -4°

9

ISA. Individuelle Sitzanpassung
in der Länge
ISA. Individuele Zitaanpassing in
de lengte

2	Taschenfederkern-Komfortsitz (TFK)

• Erm dungsfreies Sitzen durch hochwertigen Formschaum mit
60 kg/m3 Raumgewicht in Verbindung mit TaschenfederkernEinlage sorgen f r ergonomisches und erm dungsfreies Sitzen
• Aktive Sitzlandschaft, die sich allen K rperbewegungen anpasst, tr gt zu einem entspannten Sitzkomfort bei und sorgt
f r Druckentlastung beim Sitzen sowie der F rderung der Blutund Sauerstoffzirkulation
• Individuelle Sitzanpassung in der L nge durch Verl ngerung
der Sitzfl che (ISA)
		 Pocketvering-Comfort-Zitting (TFK)
· Ontspannen zitten door het hoogwaardige vormschuim met
60 kg/m3 soortelijk gewicht samen met de pocketvering inleg
voor ergonomisch zitten
· De actieve zitpositie, die zich aan alle lichaamsbewegingen
aanpast, draagt bij aan een ontspannen zitcomfort, geeft
drukontlasting bij het zitten en zorgt voor een betere doorbloeding
en transport van zuurstofcirculatie.
· Individuele zitaanpassing in de lengte, door verlenging van het
zitvlak (ISA)
3	Mechanische Sitztiefenfederung (MTF)

• Entlastung der Bandscheibe beim Hinsetzen, auch in der
untersten Position durch sanftes Einfedern des Sitzes
		 Mechanische Zitdieptevering (MTF)
· Ontlast de tussenwervelschijven bij het gaan zitten, door
het zacht inveren van de zitting. Ook in de onderste positie
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 öhen- und tiefeneinstellbare
H
KÖHL-Bandscheiben-Stütze (KBS®)
In hoogte- en diepte instelbare
KÖHL-Lendensteun (KBS®)
H
 öheneinstellbare Kopfstütze
In hoogte instelbare hoofdsteun

1200-1460

Technische Daten / Technische gegevens

Modell / Model
Drehsessel mit Kopfstütze / Draaistoel met hoofdsteun
Rückenlehne / Rugleuning

Höhe
Hoogte

Dicke
Dikte

Breite
Breedte

Tiefe
Diepte

Gewicht
Gewicht

1200 – 1460 mm

–

700 mm

700 – 930 mm

28,0 kg

–

660 mm**

–

565 mm

–

–

–

Polster / Stoffering
Kopfstütze / Hoofdsteun
Polster / Stoffering
Sitz / Zitting

–

30 mm

520 mm

–

30 m³

–

740 – 880 mm**

–

–

–

–

–

170 mm

115 mm

240 mm

–

–

–

420 – 540 mm**

–

500 mm

–

–

–

Polster (Kissen/A-Schale) / Stoffering
Armlehnen / Armleuningen

> Grad
> Graden

–

30mm / 50 mm

470 mm

460 mm

60 m³

–

160 – 240 mm**

–

470 – 520 mm

300 mm***

–

–

–

–

85 mm

300 mm

–

–

Armauflagen / Armpads
Multifunktions-Synchron-Mechanik
Multifunktioneel-Synchroon-Mechaniek
Sitzneigung / Zitneig

–

–

–

–

–

bis / tot – 4°

Rückenneigung / Rugneig

–

–

–

–

–

bis / tot +118°

Gleitschiebesitz (ISA) / Schuifzitting (ISA)

–

–

–

50 mm

–

–

Gewichtsanpassung / Tegendruk

–

–

–

–

50 – 120 kg

–

980 mm

–

700 mm

700 mm

17,0 kg

–

960 – 1080 mm

–

700 mm

700 mm

17,0 kg

–

Konferenz-Drehsessel auf Gleitern
Conferentie-draaistoel met glijders
Konferenz-Drehsessel auf Rollen
Conferentie-draaistoel met wielen
Konferenz-Schwinger / Conferentie -sledeframe

980 mm

–

620 mm

700 mm

18,0 kg

–

570 mm**

50 mm

500 mm

–

30 m³

–

460 mm

70 mm

460 mm

530 mm

60 m³

–

420 – 540 mm

70 mm

460 mm

530 mm

60 m³

–

460 mm

70 mm

460 mm

530 mm

60 m³

–

Armlehnen / Armleuningen

240 mm**

–

470 mm

390 mm***

–

–

Clubsofa, zweisitzig / Clubsofa, 2-zits
Clubsessel / Clubzetel
Sitzpolster (Clubsofa) / Zitting (Clubsofa)
Sitzpolster (Clubsessel) / Zitting (Clubzetel)
Rückenlehne / Rugleuning
Armlehnen / Armleuningen

740 mm
740 mm
440 mm
440 mm
300 mm**
110 mm

–
–
170 mm
170 mm
–
–

1430 mm
730 mm
1200 mm
500 mm
–
130 mm

600 mm
600 mm
490 mm
490 mm
–
–

38,0 kg
24,0 kg
60 m³
60 m³
30 m³
–

–
–
–
–
–
–

380 mm
370 mm
380 mm
370 mm

–
–
–
–

1200 mm
1080 mm
600 mm
490 mm

600 mm
490 mm
600 mm
490 mm

24,0 kg
–
13,5 kg
–

Rückenlehne / Rugleuning
Sitz (Konferenz-Drehsessel auf Gleitern)
Zitting (Conferentie -draaistoel met glijders)
Sitz (Konferenz-Drehsessel auf Rollen)
Zitting (Conferentie- draaistoel met wielen)
Sitz (Konferenz-Schwinger)
Zitting (Conferentie -sledeframe)

Glastisch 120x60 / Glastafels 120x60
Gestell / Onderstel
Glastisch 60x60 / Glastafels 60x60
Gestell / Onderstel

–
–

* 0ptional / Optioneel
** Zur Sitzfläche / Afstand tot zitting
*** Abstützpunkt zur Sitzvorderkante / Afstand tot voorkant van de zitting

5 Jahre
Garantie

Made in Germany

Recyclingquote 95%
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Probesitzen entscheidet.
Besloten proef te gaan zitten?
Sie möchten den SALVEO® kennenlernen? Gerne beim Probesitzen.
Einfach anrufen, e-mailen oder besuchen Sie uns.

Weitere Informationen zu den Produkten und der KÖHL-Umwelt- und Qualitätspolitik finden Sie unter: www.koehl.com
Voor meer informatie aangaande onze producten en de milieu- en kwaliteit politiek van KÖHL vindt u op: www.koehl.nl
KÖHL GmbH | Paul-Ehrlich-Strasse 4 | 63322 Rödermark | Germany
Tel.: +49 6074 9280 | Fax: +49 6074 95951
E-Mail: info@koehl.com | www.koehl.com

Änderungen vorbehalten. Technisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. 04/2013
Productwijzigingen voorbehouden. Afgebeelde kleuren kunnen van de originele kleuren afwijken. 04/2013

U wilt de SALVEO® leren kennen en proef zitten? Bezoek, bel ons, of zoek contact via e-mail.

