Test HÅG SoFi

Der passt sich an

denen Auflageflächen auf dem Fußkreuz abgelegt, mal nach vorn gestreckt. Auch wenn über
Stunden konzentrierte Arbeit und damit tenslide-back: Die
Armlehnen lassen sich
durch leichten Druck
nach hinten schieben
und per Hebel einfach in
der Breite verstellen.

denziell eher still sitzen angesagt ist, wird es
nicht unbequem: Dafür sorgt auch die Lordosenstütze, die im Rücken sehr angenehm ist,
sowie die generelle Bewegungsfreiheit auf dem
Stuhl durch die HÅG-SlideBack-Armlehnen.

viele varianten
Bleibt noch zu sagen, dass sowohl die
Verarbeitung als auch die Optik des Stuhls einen hochwertigen Eindruck machen. Unser
Testmodell ist der HÅG SoFi Standard mit hoher Rückenlehne. SB Seating hat zudem weitere Varianten des HÅG SoFi, die sich jeweils
in unterschiedliche Büroumgebungen einfügen: mit Kopfstütze, mit niedriger Rückenlehne und mit verschiedenen Stoffen ausgestattet. Darüber hinaus gibt es die DesignersChoice-Collection.
Nadia Hamdan
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Fazit
bestehende

Raumkonzept

integrieren.

Für den HÅG SoFi hat SB Seating die HÅGinBalance-Mechanik weiterentwickelt. Der
Nutzer soll durch sie im Gleichgewicht bleiben und sich dafür im Sitzen permanent minimal bewegen. Zu diesem Zweck lässt sich
der Neigungswiderstand der Mechanik in
fünf Stufen justieren, von leicht bis schwer.
Der dazugehörige Verstellhebel befindet
sich dezent unter der Sitzfläche verborgen
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und ist auch im Sitzen leicht erreichbar. Das

Urteil

Anders als die anderen: So wirkt der
neue Drehstuhl von HÅG auf den ersten
Blick. Das bestätigte sich bei genauerem Hinsehen – und -setzen.

sehr gut
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gilt übrigens für alle Einstellmöglichkeiten des

dezent: Alle Verstellhebel befinden
sich unter der Sitzfläche.

HÅG SoFi – die alle etwas anders sind als von
den meisten Drehstühlen gewohnt.
bel, der sich nach vorne und hinten schieben

bewegungsfreiheit

lässt und so den Sitz nach vorne oder hinten
„pumpt“ – ganz ohne Anstrengung des Nut-

Da wären zum einen die HÅG-SlideBack-

zers. Die Höhe der Lordosenstütze schließlich

Nicht nur aufgrund der vielen möglichen
Varianten eignet sich der HÅG SoFi für
viele Büroumgebungen und Einsatzzwecke. Er lässt sich sehr einfach
justieren und passt mit seinem zurückhaltenden und zugleich schicken Look
überallhin, auch ins Home-Office.
Zu der positiven Beurteilung trägt
außerdem die gute Umweltbilanz des
Stuhls bei: Er besteht laut Hersteller zu
einem großen Teil aus recycelten und
recyclingfähigen Materialien und bei
seiner Herstellung werden weder schädliche Chemikalien noch Klebstoffe
verwendet.
Produkt: HÅG SoFi
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Scandinavian Business Seating
Preis: 1.004 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.hag-deutschland.de

ie Marke HÅG der Unter-

erstmals auf der Orgatec 2012. Hier fiel der

Armlehnen: Sie lassen sich mit leichtem

ist verstellbar wie gewohnt, über einen Schie-

nehmensgruppe Scandi-

Stuhl ins Auge: Er lehnt sich optisch an den

Druck nach hinten oder vorne schieben, so-

beregler an der Rückenlehne.

navian Business Seating ist

HÅG Futu an, ist jedoch in seiner Form run-

dass der Nutzer auf dem Stuhl jederzeit mehr

Einmal auf seinen Nutzer eingestellt, zeigt

mit der Präsentation neuer

der, dicker gepolstert und auch die Armlehnen

Bewegungsfreiheit hat und sich zum Beispiel

der Stuhl, dass er noch viel mehr kann, als nur

Funktionalität:

Beurteilung
Design:

Drehstühle eher zurück-

unterscheiden sich grundlegend. Der Name

auch mal seitwärts setzen kann. Positiv fiel

gut auszusehen: Die HÅG-inBalance-Mecha-

Umweltwerte:

haltend. Zwei Jahre nach

SoFi steht für „Stand out. Fit in“, soll heißen:

ebenfalls auf, dass die Lehnen sich ebenso

nik animiert zur ständigen Bewegung. Mal

Preis:

der letzten Neuheit, dem HÅG Capisco Puls,

Der Stuhl kann ein optischer Hingucker im

einfach in der Breite verstellen lassen. Die

nach vorne, mal nach hinten, mal werden die

Gesamtergebnis:

präsentierte das Unternehmen den HÅG SoFi

Büro werden oder sich harmonisch in jedes

Sitztiefenverstellung erfolgt durch einen He-

Füße auf die bei allen Stühlen von HÅG vorhan-

sehr gut
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