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Das Zusammenspiel aus menschlicher 
Anatomie und perfekt darauf abgestimmten 

Werkzeugen lässt wunderbare Werke entstehen. 
Deshalb berücksichtigen die Stühle von RH das 
Bedürfnis unseres Körpers nach Bewegung: ein 
Faktor, der sich an jedem Arbeitstag “spürbar” 

positiv auswirkt – im wörtlichen Sinne.
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RH Mereo 300

WIE FÜR SIE  
GEMACHT
Denken Sie darüber nach, wie Sie sitzen? 
Und wie sich die Wahl des richtigen Stuhls 
auf den gesamten Tagesverlauf auswirken 
kann?

RH ist europaweit einer der führenden
Hersteller ergonomischer Bürostühle.
Unsere Stühle sind dafür gemacht, Ihre
Sitzhaltung zu verbessern sowie Ihre 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit
im Arbeitsalltag zu erhöhen.



5 RH New Logic 220



RH New Logic 200
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RH Mereo 220



8 RH Activ 220



9

Ergonomisches Design, bei dem alles sitzt:
RH Stühle fördern eine gesündere Sitzhaltung.
Schnell, einfach und unkompliziert wie 
maßgeschneidert auf individuelle Bedürfnisse 
eingestellt, kann sie jeder nutzen.

Es begann alles im schwedischen Småland.  
Mit einem Mann, der Rückenprobleme hatte: 
Rolf Holstensson, Gründer von RH, war ein 
findiger Unternehmer, der einen eindeutigen
Zusammenhang zwischen sitzenden
Tätigkeiten, Belastungsschäden und
Verspannungen erkannte. Bereits 1976
produzierte er den ersten ergonomischen RH
Stuhl – der Start einer Revolution des Sitzens.
Heute sind die Stühle von RH millionenfach 
verkauft und weltweit gefragt.

EINE REVOLUTION,  
DIE IM SITZEN 
BEGANN



DESIGN - FÜR SIE 
ENTWORFEN
Wir sind den Grundsätzen von Rolf 
Holstensson treu geblieben: die Entwicklung 
von exzellenten, für die menschliche 
Anatomie maßgefertigten Bürostühlen mit 
einem ebenso herausragenden Design.

Um Stühle zu entwerfen, die mit ihrem 
authentischen skandinavischen Stil 
begeistern, arbeitet unser Design-Team mit 
führenden Designagenturen Skandinaviens 
zusammen. Optisch ansprechendes Design 
darf jedoch nie zu Lasten der Ergonomie 
gehen. Daher hat die optimale Anpassung des 
Stuhls auf die individuellen Bedürfnisse des 
Nutzers Vorrang bei der Entwicklung  
- und nicht umgekehrt. 

RH Logic 400 Eleganz
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DESIGN FÜR  
HEUTE UND  
MORGEN
Die Art, wie Menschen arbeiten, unterliegt
ständigen Veränderungen. Daher ist es eine
der wichtigsten Anforderungen an unsere
Bürostühle, anpassungsfähig zu sein und 
bleiben. Und das nicht nur an die Bedürfnisse 
der Nutzer von heute, sondern auch an die 
von morgen. Mit unserem Wissen um smarte,
ergonomische Lösungen tragen wir dazu bei,
dass RH Nutzer auch in Zukunft gesünder
und besser sitzen. Beim Design eines RH
Stuhls liegt unser Fokus immer auf dem
Mehrwert für den späteren Nutzer. Deshalb
unterstützt Sie ein RH Stuhl optimal aufrecht 
und zugleich entspannt zu sitzen. So bleiben
Sie gesund und mobil - jeden Tag.
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Mit dem Wachstum der Weltbevölkerung werden immer mehr 
Ressourcen der Erde verbraucht. RH arbeitet unermüdlich daran, seinen  
Anteil an der Umweltbelastung so weit wie nur möglich zu minimieren.

Dieser hohe Anspruch von RH wird auch für umweltbewusste  
Kunden immer wichtiger, die sich nachhaltig produzierte,  

nutzerfreundliche und langlebige Produkte wünschen.

NACHHALTIGKEIT



KOMPONENTEN
Wir haben uns von Anfang an für
wiederverwertbare Kunststoffe und Metalle
entschieden. Zudem sind viele dieser 
Komponenten bereits aus recycelten Materialien 
gefertigt. Dazu lassen sich sämtliche Teile einfach 
demontieren, damit jedes Einzelteil problemlos 
ausgetauscht werden kann. Hat ein Stuhl seinen 
Dienst am Konferenz- oder Schreibtisch endgültig 
getan, kann jedes Teil wiederverwertet und zu 
einem neuen, nützlichen Produkt werden.



RH Logic 400

EIN STUHL, DER 
SICH AUF SIE  
EINSTELLT
RH Stühle besitzen einen ausgefeilten
Neigungsmechanismus: der Stuhl folgt
Ihnen nicht nur in jeder Bewegung, sondern
unterstützt Sie auch in jeder Position
bestmöglich. Das einzigartige Tvedt-Kissen im 
oberen Bereich der Rückenlehne drückt die 
Schulterblätter sanft nach hinten und öffnet 
den Brustkorb für eine verbesserte und freiere 
Atmung. Höhere Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit sind die angenehme Folge.
Alle unsere Bürostühle lassen sich 
unkompliziert und schnell an die individuellen 
Bedürfnisse sowie die Anatomie des jeweiligen 
Nutzers anpassen. Unsere Stühle sind sowohl 
mit einer integrierten Lordosenstütze, als auch 
dem zusätzlichen Polster im Bereich
der Schulterblätter ausgestattet. So 
nehmen Sie ganz automatische eine 
atmungsfreundliche, offene Haltung des 
Oberkörpers ein - ohne darüber nachdenken 
zu müssen. Und wenn sich Ihr Körper wohl 
fühlt, sind Sie deutlich leistungsfähiger.

RH KOLLEKTION
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Für RH sind Design und Ergonomie untrennbar miteinander verbunden.  
Deshalb entwickeln wir Stühle, die nicht nur gut aussehen, sondern vor allem eins können:  

Sie konzentriert und zeitgleich entspannt arbeiten zu lassen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die gesamte Bandbreite unserer Büro-  
und Arbeitsstühle vor, mit denen Sie besser sitzen und arbeiten können.  

Und das auf’s Neue - Tag für Tag.

RH KOLLEKTION



RH NEW LOGIC 
Machen Sie es sich bequem
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Wir haben den RH New Logic weiterentwickelt, 
um etwas Großartiges noch besser zu machen. 
Ein Stuhl, der Komfort sowie Ergonomie mit ver-
besserten Funktionen und optimaler Nutzerfre-
undlichkeit verbindet, um so das Sitzererlebnis zu 
verbessern. Darüber besticht das neue visuelle 
Design durch seine makellose, gradlinige Form, 
welche sich nahtlos in nahezu jede Umgebung 
einfügt.



RH LOGIC 
Gemacht, um mehr zu leisten
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Eine logische Entscheidung: Der RH Logic 
ist ein rundum komfortabler Bürostuhl, der 
Sie effektiv dabei unterstützt den gesamten 
Arbeitstag konzentriert und leistungsfähig  
zu bleiben.



RH MEREO 
Intuitives Design



Mehr als ein Bürostuhl – ein richtiges 
Arbeitswerkzeug: Der RH Mereo trägt  
aufgrund der aufrechten aber dennoch 
entspannten Sitzhaltung zu einem  
verbesserten Konzentrationsvermögen  
und erhöhter Leistung bei.



RH EXTEND 
Effektive Ästhetik



Die optimale Ergänzung: Der RH Extend  
bietet in jeder Position maximale Unter-
stützung und Entspannung. Zeitgleich  
motiviert er durch das hohe Maß  
an Bewegungsfreiheit die dynamischen 
Anforderungen mit Leichtigkeit zu meistern.



RH ACTIV 
 Einfach gut sitzen
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Allrounder mit hohem Standard: Der RH Activ
ist ein flexibler Standardstuhl, der sich schnell
und unkompliziert auf unterschiedliche Nutzer 
und Arbeitsumfelder einstellen lässt.



RH SUPPORT 
 Mehr Unterstützung bei der Arbeit
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Entlastung auf allen Ebenen:  
Der RH Support wird der Dynamik des 
Arbeitens auf wechselnden Höhen gerecht, 
indem er den Bereich der Beine und des 
unteren Rückens optimal unterstützt und  
eine aufrechte Sitzhaltung fördert.
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