
Ihr “angemessener”
Platz: optimal sitzen,
entspannt und
bequem aufstehen

Fitform-Sessel Serie 500



Hier erfahren Sie alles über Ihren „angemessenen“ Sessel …
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Der Mensch geht sitzend durchs Leben.
Das strengt ihn mehr an als er denkt. 
Der Mensch macht die meiste Zeit das, wofür er eigentlich nicht geschaffen ist. Er sitzt. Er

sitzt am Arbeitsplatz, im Auto, beim Essen, im Stadion, im Theater, im Kino.

Und dann gibt es die langen Fernsehabende. Da sitzt der Mensch – statistisch gesehen –

täglich zwischen drei und vier Stunden vor dem Bildschirm. Doch nicht nur beim spannen-

den Krimi werden wir unruhig und „rutschen“ ständig hin und her ...

Es sind die ungeeigneten Polstermöbel, die keine natürliche Sitzposition zulassen, die uns

ermüden, das Wohlbefinden stören und Rückenbeschwerden verursachen. Tatsächlich

verlangt eine schlechte Sitzposition unseren Muskeln weit mehr Arbeit ab, als wir uns bei

aller Ruhe und Gemütlichkeit zunächst denken. Doch oft wird hier der Rücken zwei- bis

dreimal schwerer belastet als im Stehen.

Fitform lässt Sie „angemessen“ sitzen – körperkonform und deshalb komfortabel

Fitform als der Spezialist hat es sich zur Aufgabe gemacht, individuelle Lösungen zu

entwickeln, die auf die Bedürfnisse des Menschen ausgerichtet sind.

Ergebnis dieser Philosophie: Fitform fertigte als erster Hersteller den Sessel „nach Maß“.

Und setzt seit Jahren Maßstäbe für ergonomisches und rückenfreundliches Sitzen.

Die Basis dafür sind wissenschaftliche Untersuchungen. Die Erkenntnis daraus: Nur die

richtige Maßanpassung bietet eine körperkonforme und damit körpergerechte Sitzposition,

nur so behält die Wirbelsäule eine natürliche S-Form beim Sitzen bei.

Diese Broschüre will Ihnen sagen: Ein Fitform-Sessel sitzt wie ein Maßanzug – er bietet

Ihnen komfortables „angemessenes“ Wohlbefinden.

Viel Freude bei der Lektüre.



4

Jeder Mensch ist einzigartig.
Darum soll es auch Ihr Sessel sein

Den Durchschnittsmenschen gibt es

nicht. Der Körperbau jedes einzelnen zeigt

Unterschiede bei Größe, Gewicht oder

auch Länge der Gliedmaßen.

Weil das so ist, wird jeder Fitform-Sessel

ihren Körpermaßen angepasst. Mit Hilfe

eines so genannten Anmess-Sessels

ermittelt Ihr Fachhändler die optimale

Sitzhöhe, Sitztiefe und Armlehnenhöhe.

Schon da spüren Sie den besonderen

Sitzkomfort.

In der Standardausführung ist jeder

Fitform-Sessel mit einer aufblasbaren

und höhenverstellbaren Lendenstütze

ausgerüstet. Ein buchstäblich wahrer

Rückhalt.

Sitzpositionen – motorisch leicht

gemacht

Ganz nach Lust und Laune oder Bedarf

können Sie Ihre Sitz-, Relax-, Ruhe- oder

Aufstehpositionen wählen und wechseln.

Mit der Handbedienung setzen Sie die

Mechanik in Funktion. Drei Motoren sorgen

dafür, dass Sie getrennt voneinander

Rückenlehne, Fußstütze, Kippverstellung

und Aufstehhilfe einstellen können.

Einzigartig – Kippverstellung

mit Rückhalt

Die Kippverstellung erlaubt verschiedene

angenehmste Positionen. Beim Relaxen

z.B. bleibt der Sitzwinkel erhalten und Ihr

Rücken ist optimal gestützt. Wissenschaft-

liche Untersuchungen haben bestätigt,

dass dadurch die Bandscheibe weniger

unter Druckbelastung steht und Rücken-

schmerzen erheblich vermindert werden.

Die Sessel können zum Ruhen sogar so

weit nach hinten gekippt werden, dass

Ihre Beine höher liegen als Ihr Herz. Diese

„Herz-Waage-Position” sorgt für optimalen

Blutkreislauf und gute Entspannung der

Muskeln. Herz, was willst du mehr!

Angemessen auf Ihre individuellen Körpermaße – damit Sie rückenfreundlich

sitzen, gepflegt entspannen und bequem aufstehen können
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Getestet – und für gut befunden

Fitform führt umfangreiche wissenschaft-

liche Prüfungen durch. Dabei wird auch die

Rückenbelastung der Probanden gemes-

sen. Es fällt auf, dass die Belastung in

einem Fitform-Sessel in allen Sitzpositionen

besonders niedrig ist, und in einer Liege-

haltung sogar geringer als die Liegeposition

im Bett. Die Fitform-Philosophie ist darum 

vom niederländischen Verband von

Rückenpatienten (NVVR „die Wirbelsäule”

- www.nvvr.nl) anerkannt worden.

AGR Gütesiegel – mit bester

Empfehlung

Fitform ist der erste Hersteller

ergonomischer Ruhesessel, der das

Gütesiegel „geprüft und empfohlen“

von der Aktion gesunder Rücken e.V.

(www.agr-ev.de) erhalten hat. Das AGR-

Gütesiegel wird von unabhängigen

Therapeuten und Ärzten vergeben.

Es gibt Ihnen die Sicherheit, ein absolut

rückengerechtes Produkt zu erwerben. 

Die Basisvorteile des

Fitform-Sessels

1. Sitzhöhe nach Maß

2.  Sitzwinkel optimal einstellbar 

zwischen 95 und 105 Grad

3. Sitztiefe nach Maß

4. Armlehnenhöhe nach Maß

5.  Lendenkissen in Höhe und 

Dicke einstellbar
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Liegen Stehen Sitzen Liegen in
einem Fitform

Sessel M3

Sitzen in
einem Fitform

Sessel M3

Laufen Treppen steigen

Jeder Mensch ist einzigartig.
Darum soll es auch Ihr Sessel sein

Rückenbelastung gemessen im Fitform Sessel im Vergleich zu übrigen Körperhaltungen
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0,8º

Ein Segen für die Bandscheiben – so beurteilen Experten das neue RCPM-System. 

Denn wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass vor allem Beschwerden

im unteren Rückenbereich erheblich vermindert und in einigen Fällen sogar völlig 

verhindert werden können. Fitform ist es als erste gelungen, die RCPM-Technologie in 

ihre Sesselkollektion zu integrieren.

RCPM ist die Abkürzung für “Rotary Continuous Passive Motion” – ständig drehende, 

passive Bewegung. Die Sitzfläche eines RCPM-Sessels macht drei- bis fünfmal pro 

Minute sanfte Drehbewegungen (0,8º nach rechts und nach links), während die 

Rückenlehne still steht.

Sobald Sie sich in den Sessel setzen, beginnt RCPM zu arbeiten: Ihre Wirbelsäule wird

bewegt, die Bandscheibe positiv stimuliert. So können Sie sich wunderbar entspannen 

und mit neuer Energie wieder aufstehen.

Das RCPM-System kann als Extra in Ihren Fitform-Sessel eingebaut werden.

Positive Wirkung nachgewiesen: Testperson bei der Rückenuntersuchung

Der verblüffende Dreh:
beim Sitzen ruhend bewegen
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Positive Wirkung nachgewiesen: Testperson bei der Rückenuntersuchung Sie schaffen Qualität: erfahrene Mitarbeiter in der Fertigung

Um jahrelanges Sitzvergnügen

gewährleisten zu können, wird jeder

Fitform-Sessel mit der größten

Sorgfalt hergestellt und eingestellt. Die

Materialien werden im Fitform-Werk im

niederländischen Best einer umfangreichen

Dauerbelastungsprüfung unterzogen und

ausschließlich von qualifizierten Fachleuten

gefertigt. Der Sessel garantiert übrigens

eine Belastbarkeit von 150 kg.

Bei Form, Konstruktion, Material und Verar-

beitung gilt der höchste Qualitätsanspruch.

Und unterliegt selbstverständlich allen eu-

ropäischen Sicherheitsnormen (TNO 2002).

Bei den verwendeten Motoren handelt es

sich um geräuscharme Modelle mit dem

TÜV-Prüfzeichen.

Mit jedem Sessel steht Ihnen ein hoch-

wertiges Produkt der Spitzenklasse zur

Verfügung.

Ihre Sesselkollektion –

garantierte Qualität über Jahre

Fitform bietet Ihnen für Ihre Sessekollektion 

das außergewönliche 10-Jahre-Garantie- 

Versprechen. Damit werden bis zu 10 Jahre  

nach Ankauf eventuelle Reparaturen 

kostenlos oder mit deutlich reduzierten 

Kosten für Sie ausgeführt.

Ein Fitform-Sessel muss sich über viele Jahre täglich bewähren.

Der dauerhafte Gebrauch setzt bei Konstruktion, Verarbeitung und Material

höchste Qualität voraus.

Technik & Materialien –
mit Sicherheit hochwertig

Der verblüffende Dreh:
beim Sitzen ruhend bewegen



Was der Name verspricht, wird in der Praxis offenbar: Die Fitform-Sessel-Kollektion erfüllt mit

individuellen, ganz persönlichen Sessellösungen höchste Ansprüche an ergonomischen Sitzkomfort.

Ob Sie sich für die zeitlos moderne, für die modisch zeitgemäße oder besonders variable Lösung

entscheiden – immer haben Sie ein „angemessenes“ Sitzmöbel bester Güte.

Zahlreiche Extras – ganz nach Bedarf, Notwendigkeit und Geschmack – ergänzen Ihre

Auswahlmöglichkeiten. Eine Übersicht darüber finden Sie auf Seite 18.

Die Fitform Kollektionindividueller ergonomischer Sitzkomfort 



550 560 570

Fitform bietet Ihnen die Wahl aus drei Basis-Modellen:

Fitform 550, Fitform 560 und Fitform 570
Jedes der drei Modelle hat sein eigenes Design, seine Ausstattung und seine eigenen Extras.

Die Fitform Kollektionindividueller ergonomischer Sitzkomfort 

Bretschneider
Rechteck

Bretschneider
Textfeld
nicht mehr lieferbar!!



Der Fitform-Sessel 550 ist ein zeitloses,

doch modernes Modell, das mit viel Liebe

zum Detail entwickelt worden ist. Hinter

dem geschmackvollen Design verbirgt sich

die hochwertige Technik, durch die dieser

Sessel zu einer herrlichen Oase der Ruhe

wird.

Wie alle Fitform-Sessel wird auch das

Modell 550 gemäß Ihren Körpermaßen

angefertigt und eingestellt. Damit erzielen

Sie eine ergonomisch korrekte Sitzhaltung

und die optimale Unterstützung des

Körpers und vor allem des Rückens.

Das Modell 550 ist in mehreren

Ausführungen und mit vielerlei

Zubehör lieferbar. Siehe Seite 18.

Fitform-KollektionFitform 550

Die zeitlose ergonomische Sitzlösung
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Die Vorzüge – auf den Punkt gebracht

• Standard-Sitzbreite 51 cm

• Sitztiefe einstellbar von 43 bis 53 cm

• Sitzhöhe einstellbar von 40 bis 60 cm

• Armlehnenhöhe einstellbar von 16 bis 29 cm

• Lendenstütze einstellbar in Höhe und Dicke

• Verstellbare Kopflehne

Die zeitlose ergonomische Sitzlösung



Der Fitform-Sessel 560 mit seinem

zeitgemäßen Design wird wie jedes

Fitform-Modell gemäß Ihrem Körperbau

angefertigt und eingestellt – mit allen

Vorzügen einer „angemessenen“,

ergonomisch korrekten Sitzhaltung.

Auch bei diesem Modell können mehrere

als Sonderausstattungen erhältliche

Sitzlösungen integriert werden.

Modell-Variante 561 Mini

Außer dem Fitform-Sessel 560 gibt es

auch das Modell 561 Mini, das speziell

für kleine, grazilere Menschen entwickelt

worden ist. Dieser Sessel wird in der

Standardversion mit einer Sitzbreite von

45 cm und einer Rückenlehnenhöhe von

72 cm angeboten.

Fitform-KollektionFitform 560

Die moderne ergonomische Sitzlösung
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Die Vorzüge – auf einen Blick

•  Standard-Sitzbreite 51 cm

•  Sitztiefe einstellbar von 43 bis 53 cm

•  Sitzhöhe einstellbar von 40 bis 60 cm

•  Armlehnenhöhe einstellbar von 16 bis 29 cm

•  Lendenstütze einstellbar in Höhe und Dicke

•  Verstellbare Kopflehne

Die moderne ergonomische Sitzlösung



Der Fitform-Sessel 570 bietet die meisten

Möglichkeiten aus der Sessel-Kollektion.

Hier können die unterschiedlichsten

Sitzlösungen und Sonderausstattungen

integriert werden. Auch dieser Sessel wird

natürlich genau nach Ihren Körpermaßen

eingestellt, damit eine ergonomisch 

korrekte Sitzhaltung und eine optimale 

Körperunterstützung gewährleistet sind.

Modell-Variante 571 Mini

Außer dem Fitform-Sessel 570 gibt es auch

das Modell 571 Mini, das speziell für kleine

Menschen mit schlanker Figur entwickelt

wurde. Dieser Sessel ist standardmäßig

mit einer Sitzbreite von 45 cm und

einer Rückenlehnenhöhe von 72 cm

ausgestattet.

Fitform-KollektionFitform 570

Die variable ergonomische Sitzlösung
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Die Vorzüge – Punkt für Punkt

• Standard-Sitzbreite 51 cm

• Sitztiefe einstellbar von 43 bis 53 cm

• Sitzhöhe einstellbar von 40 bis 60 cm

• Armlehnenhöhe einstellbar von 16 bis 29 cm

• Lendenstütze einstellbar in Höhe und Dicke

• Verstellbare Kopflehne

Die variable ergonomische Sitzlösung



Stoffkollektion

Wer die Wahl hat …

Die Geschmäcker sind bekanntlich ver-

schieden. Darum kann man ja auch nicht

darüber streiten. Und weil zum Wohlbefin-

den nicht nur der optimale Sitzkomfort,

sondern ebenso die wohlgefällige

Optik gehört, bietet Fitform eine Vielfalt

an Stoff- und Lederbezügen in aktuellen

und klassischen Farbtönen an. Mit dieser

Auswahl wird es Ihnen nicht schwer fallen,

das zu Ihnen Passende zu finden und Ihren

Fitform-Sessel mit dem Interieur Ihres

Wohnraumes zu kombinieren. 

Darüber hinaus polstern wir gerne 

auch Kundenstoffe.
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Menschen mit körperlichen Bewegungseinschränkungen oder verschiedensten Krankheitsbildern 

sind für rückenfreundliche und zum Wohlbefinden geeignete Sessel besonders dankbar,

weil sie u.a. auch den Genesungsprozess fördern.

Spezielle Anforderungen
verlangen Sonderanpassungen

An Sitzmöbel werden in diesen 

Fällen außergewöhnliche Anforderungen 

gestellt, die nur der erfahrene Spezialist 

erfüllen kann.

Mit den umfangreichen Fertigungsvarianten

und den speziellen Ausstattungen wird 

Fitform auch hier den persönlichen Bedürf-

nissen in besonderem Maße gerecht.

Sollten Sie Interesse bzw. Bedarf an einer 

Sondersitzlösung haben, wenden Sie sich 

bitte an Ihren Fitform-Fachhändler. Er wird 

Ihnen weitere Informationen geben und Sie 

entsprechend beraten.

Die Tabelle auf der nachfolgenden Seite

gibt Ihnen eine erste Übersicht über die

möglichen Sonderausstattungen.



  550 560 570
Sondermaße   

 Armlehnenhöhe 12-13 cm  auf Anfrage  x  x

 Armlehnenhöhe 14-15 cm  auf Anfrage  x  x

 Rückenlehnenhöhe 72 cm  auf Anfrage  x x

 Rückenlehnenhöhe 94 cm   x  x

 Rückenlehnenhöhe 104 cm   x  x

 Sitzbreite 45 cm  x  x  x

 Sitzbreite 57 cm  x  x  x

 Sitzbreite 63 cm  auf Anfrage  auf Anfrage  x

 Sitzbreite 69 cm  auf Anfrage  auf Anfrage  x

 Sitzbreite 75 cm  auf Anfrage  auf Anfrage  x

 Sitzbreite 81 cm  auf Anfrage  auf Anfrage  x

 Sitzbreite 87 cm  auf Anfrage  auf Anfrage  x

 Sitztiefe 38 cm  auf Anfrage  x  x

 Sitztiefe 41 cm  auf Anfrage  x  x

 Sitztiefe 56 cm  auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

 Sitztiefe 59 cm  auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

 Sitztiefe 62 cm  auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

 Sitzhöhe 36 cm   x  x

 Sitzhöhe 37 cm   x x

 Sitzhöhe 38 cm  x  x  x

 Sitzhöhe 39 cm  x  x  x

Sitzfläche   

 AD Sitzfläche weich (unter 70 kg Körpergewicht)  x  x  x

 AD Sitzfläche normal (über 70 kg Körpergewicht)  x  x  x

 AD Sitzfläche mit Intelli-Gel x  x  x

 Arthrodese-Sitzfläche L/R einstellbar  x  x  x

 Gepolsterte Sitzflächenplatte  x  x  x

 Sitzfläche weich (unter 70 kg Körpergewicht)  x  x  x

 Sitzfläche weich (über 70 kg Körpergewicht)  x  x  x

 Sitzfläche mit 4 cm Latex-Deckschicht   x  x

 Sitzfläche mit aufblasbarem Kissen   x  x

 Sitzfläche in Keil 4 cm   x  x

 Sitzfläche mit Stamskin-Inkontinenzpolsterung  x

 Sitzfläche und Fußteil mit Stamskin-Polsterung   x  x

  550 560 570
 Rückenlehne   

 Elektrisch bedienbare Rückenverstellung weglassen  x  x  x

 Kyphose-Rückenlehne einstellbar  x  x  x

 Kyphose-Rückenlehne einstellbar mit Lumbalkissen   x  x

 Kyphose-Rückenlehne in Schalenform   x  x

 Pelotten für Schulterunterstützung   x  x

 Rückenlehne im Sitzwinkel 90 Grad/105 Grad  x  x  x

 Rückenlehne aus DFC (viscoelastischer Schaum)   x  x

 Rückenlehne mit 4 cm DFC-Deckschicht   x  x

 Rückenlehne in Latex-Ausführung   x  x

 Rückenlehne mit 4 cm Latex-Deckschicht   x  x

 Schalensitzrückenlehne  x  x  x

Kissen

 Verschiedene Nacken- und Kopfkissen  x  x  x

Sonstige Optionen   

 Akku  x  x  x

 Armlehnen in Latex-Ausführung  x  x  x

 Armlehnen nach innen breiter   x  x

 Armlehnen nach außen breiter   x  x

 Aufklappbare Arbeitsfläche   x  x

 Schwenkbare Armlehne für Rollstuhltransfer   x  x

 Aufstehlift weglassen  x  x  x

 Aufstehlift und Rückenverstellung weglassen  x  x  x

 Aufstehmotor für schnelleres Aufstehen  x  x  x

 Battery back-up-System eingebaut  x  x  x

 Battery back-up-System, Einzelkasten  x  x  x

 Drehscheibe  x  x  x

 Electrisch bedienbare Kopfstütze  x  x  x

 Heizung in Sitz und Rücken x  x  x

 Hemiphlegie-Armlehne drehbar links/rechts  x  x  x

 Infrarot-Handbedienung  x  x  x

 Laufrollensystem selbstbremsend  x  x  x

 Loses aufblasbares Lumbalkissen   x  x  x

 Memory Funktion x  x  x

 Mobility-Kit   x  x

 Pelotten für Beinunterstützung   x  x

 RCPM-Sitzsystem  x  x  x

 Tipptasten-Handbedienung  x  x  x

 Transparenter Arbeitstisch links/rechts   x  x

 Sonstige spezielle Anpassungen auf Anfrage.

Sonderausstattungen Fitform Kollektion 
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• Arthrodese-Sitzfläche

• Mobility-Kit 

• Schwenkbare Armlehne für Rollstuhltransfer

• Arbeitstisch

• Schalensitzrückenlehne

• Beisteltisch

Bretschneider
Textfeld
nicht mehr lieferbar!



Ihr Sitzspezialist
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Möbelhandel Narjes
Aufstehsessel - Pflegesessel - Rehasessel 
Kaisersbusch 1
D-42781 Haan
Telefon: 02129 - 1287

Internet: www.narjes.de
Internet: www.pflege-sessel.de
E-Mail: info@narjes.de




