
Nichts wird Sie 
mehr bewegen.



Seine Genialität ist 
seine Radikalität.

Schon auf den ersten Blick fällt beim swopper der 
Unterschied zu herkömm lichen Bürostühlen auf: 
Sein radikales Konzept verzichtet auf kon-
ventionelle Komfortmerkmale wie Arm- oder 
Kopfl ehnen, die Bewegung verhindern und 
auf Dauer krank machen. Der weltweit erste 
3D-Aktiv-Sitz swopper hingegen fördert 
und fordert dank seiner patentierten 3D-

Technologie gesundes, bewegtes Sitzen 
mit häufi gen Positionswechseln. 

Die Vorteile liegen auf der Hand. Oder 
besser gesagt – ganz auf Seiten des 
Besitzers: Schluss mit Rückenschmerzen 
und Verspannungen, hin zu mehr 
körperlicher Gesundheit, gesteigertem 
Wohlbefi nden und höherer Leistungs-
fähigkeit.

swopper macht glücklich.

Über 1.200 swopper-Besitzer* haben abgestimmt! Und die Ergebnisse sind 
beeindruckend. 96 % aller Befragten würden jederzeit wieder einen swopper 
kaufen. 

 Seitdem ich den swopper habe, habe ich weniger Rückenprobleme: 91 %
 Ich möchte den swopper nicht missen: 98 %
 Der swopper ist mir lieber als ein normaler Bürostuhl: 94 %
 Ich kann den swopper weiterempfehlen: 98 %
 Ich bin glücklich mit meinem swopper: 97 %

*Ergebnisse aus Marktforschungsstudie aeris, Feb. 2012, Befragung von 1.207 swopper-Besitzern.
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Bewegend. In jedem Detail.

Konvexer Sitz: Flexibler, anpas -
sungsfähiger Sitz verhindert Druck-
stellen an den Oberschenkeln.

Vertikales Schwingen: Entlastet 
die Bandscheiben, fördert die 
Durchblutung und bringt den Kreis-
lauf in Schwung.

3D-Bewegungselement: Erweitert 
den Greifraum und sorgt für eine 
optimale Haltung zur Arbeitsfl äche.

Der swopper stärkt bereits unzähligen Besitzern den Rücken und trainiert während 
des Sitzens die Muskulatur. Dank vertikalem Schwingen durch die Feder 1  
und seitlicher Flexibilität durch das 3D-Bewegungs element 2  bleiben Band-
scheiben, Sehnen und Gelenke fi t. Der konvex geformte Sitz 3  fördert eine freie 
und aufrechte Haltung, drückende Sitzkanten werden vermieden. Alles zusammen 
fördert die Durchblutung, die Beweglichkeit und tut dem Menschen gut.

Genau darum geht es uns. Und weil diese Spezial-Funktionen mit herkömmlichen 
Komponenten nicht erreicht werden können, entwickeln wir die Technologien 
und sämtliche Bauteile selbst. Aus Überzeugung.

Überzeugend. 
Aus Überzeugung.



Die Revolution 
der Ergonomie.

Herkömmliche Sitzkonzepte können dem Bewegungsmangel im Büro nicht viel 
entgegensetzen. Im Gegenteil: Sie können Muskelabbau und falsche Sitzhal-
tungen fördern. Wir nennen das „Sitzfalle“ – denn sitzende Tätigkeiten führen 
häufi g zu deutlichen Krankheitssymptomen wie Rückenschmerzen, Herzkreis-
laufproblemen, Übergewicht etc.

Was hilft, ist mehr Bewegung im Büroalltag. Mit dem einzigartigen Konzept der 
3D-Ergonomie fordert und fördert der swopper die intuitiven Bewegungen des 
Menschen. Das Prinzip ist so einfach wie genial: Der Stuhl folgt den Bewegungen 
des Körpers und nicht umgekehrt. Die Folge: Natürliches Sitzen, kontrolliertes 
Schwingen, kombiniert mit haltungsoptimierenden Seit-, Vor- und Rückwärtsbe-
wegungen.

Sitzen auf einem 
konventionellen Bürostuhl

Sitzen auf dem swopper



Bewegung ist unser Erfolg.

Wer Kinder betrachtet, wird kaum einen Moment des Stillhaltens beobachten. 
Bewegung liegt von jeher in der Natur des Menschen. Erst das lange Sitzen 
und Stehen – in der Schule, am Arbeitsplatz oder im Auto – steckt den Körper 
in eine Zwangsjacke der Bewegungslosigkeit, die uns mit der Zeit einen hohen 
Preis abverlangt: unsere Gesundheit.

Seit 1997 hat sich aeris deshalb zur Aufgabe gemacht, das Stehen und Sitzen 
am Arbeitsplatz zu revolutionieren. Unsere Philosophie ist dabei so einfach 
wie effektiv: mehr Bewegung! Und zwar in drei Dimensionen. Wir nennen das 
3D-Ergonomie. Für unsere Kunden heißt das: mehr Gesundheit, mehr Motivati-
on und mehr Produktivität. Und der Erfolg gibt uns Recht: Ob unser Aktiv-Sitz 
swopper, der Aktiv-Steh-Sitz muvman oder der neue Bürostuhl 3Dee – unsere 
Produkte setzen neue Maßstäbe und haben aeris in die Top 100 der innova-
tivsten Unternehmen im deutschen Mittelstand befördert.

swopper muvman 3Dee

Technische Daten
und Varianten.

Gewicht:  11 kg ohne Lehne, 17 kg mit Lehne

Fußring:  55 cm Ø ohne Rollen, 58 cm Ø mit Rollen

Federn:  SMALL:  40 – 70 kg, Sitzhöhe 42 – 56 cm
 MEDIUM:  60 – 120 kg, Sitzhöhe 45 – 59 cm*
 WORK:  60 – 120 kg, Sitzhöhe 42 – 56 cm
 *Beim swopper SATTEL mit MEDIUM-Feder ist die Sitzhöhe +10 cm (55 – 69 cm).

Basis: Anthrazit- oder titanfarben, Federfarbe: wie Bezugs-/Basisfarbe

Rollen:  Universalrollen nach DIN EN 12529, für alle Böden einsetzbar. 
Auf Wunsch können Teppichrollen für hochfl orige oder raue Böden 
geliefert werden.

swopper WORK:
Komplettpaket inkl. Rollen 
und Lehne nach Bürostuhl-
norm DIN EN 1335.

swopper CLASSIC: 
Klassiker und Allrounder 
mit riesigem Ausstattungs-
programm.

swopper STANDARD: 
Einstiegsmodell mit 
Mischgewebe-Stoff-
Bezug.

swopper PLATZHIRSCH: 
Filzbezug und liebevolle 
Details für den trendigen 
Chalet-Stil.

swopper AIR: 
Atmungsaktive, druckregulierende 
Hi-Tec-Polsterung mit fünf 
Funktionsschichten.

swopper SATTEL:
Ergonomischer 
Spezialsitz.



Gemeinsam mehr bewegen!

Bitte kontaktieren Sie uns!

aeris GmbH
Ahrntaler Platz 2–6 · D-85540 Haar bei München
Tel +49 (0)89 - 900 506 - 0 · info@aeris.de · www.aeris.de
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