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ynchro-sit

körpergerechtes Sitzen
durch Form und Funktion
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Das komplette Top-Programm vom Bürodrehstuhl bis zum
Konferenz- und Chefsessel. Die Verstellung von Sitzund Rücklehnenneigung ist durch eine Präzisionsmechanik
miteinander synchronisiert und gewährleistet bei jeder
gewählten Rücklehnenneigung die richtige Sitzneigung.

0.
Testen Sie synchro-sit unverbindlich in Ihrem eigenen
Büro. Unsere Fachhandelspartner stellen Ihnen gerne ein
Testmodell zur Verfügung und informieren Sie |gL^_
auch über unser vielseitiges Gesamtprogramm.
SITAG SITZMÖBEL AG, CH-9430 ST.MARGRETHEN

¦smfi

synchro-sit ist ein mit SynchronMechanik ausgestattetes
Programm vom Bürodrehstuhl
bis zum Chefstuhl. Durch eine
Präzisionsmechanik in Aluminiumdruckguss-Leichtbauweise ist die Rückenlehnenund Sitzwinkelverstellung voll
miteinander synchronisiert
und mit Gasdruckfeder verstellbar.
Durch Einrasten des
Bedienungshebels erfolgt die
Umschaltung auf die automatische

Anpassung der
auf die

Synchronbewegung

Körperbewegung.

Die Sitzhöhe ist durch eine
Liftmatic mit Tiefenfederung
stufenlos und leicht verstellbar.
Sitz- und Rückenkissen lassen
sich einfach auswechseln. Der
5-Stern-Fuss aus Aluminiumdruckguss mit polierter Ober¬

seite ist wahlweise mit harten

oder weichen Doppelrollen
ausgerüstet. Die Konferenzsessel
besitzen Spezialgleiter
und sind wahlweise auch ohne
Verstellbarkeit von Sitz und
Rücken lieferbar.

synchro-sit est un programme
dote d'une mecanique de
Synchronisation. II s'etend de la
chaise tournante de bureau
au fauteuil de directeur. Gräce
ä une mecanique de haute
precision de construction legere,

obtenue par coulage d'aluminium sous pression, les reglages du dossier et de l'angle
d'assise sont entierement syn-

chronises et assures par ressort
sous pression de gaz. Le

blocage par manette permet
l'adaptation automatique
du mouvement synchronise au
mouvement du corps.
La hauteur d'assise se regle
aisement et sans ä-coups gräce
ä une liftmatic avec amortisseur d'assise. Les coussins de
l'assise et du dossier sont facilement interchangeables. Le
pietement en etoile 5 branches,
en aluminium coule sous pression
avec surface polie, peut
etre dote, au choix, de doubles
galets durs ou tendres. Les
sieges de Conference possedent
des patins speciaux et sont
livrables aussi sans le reglage
de l'assise et du dossier.
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Unsere Fachhandelspartner stellen Ihnen gerne ein Testmodell zur Verfügung und informieren Sie auch über unser vielseitiges Gesamtprogramm.
Bezugsquellennachweis durch SITAG SITZMÖBEL AG, CH-9430 St.Margrefhen, Tel. (071) 71 41 81
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Verlangen Sie Muster und
l/ Unterlagen.
Firma

Branche
Strasse

- Unterdach

Isolier

/

Coupon

PLZ/Ort
Tel

Patente:
Schweiz und
Ausland.

Das perfekte Isolier-System mit dem logischen
Aufbau für die optimale Vollisolation. Mit überlappender,
imprägnierter Hartfaserplatte.
*
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Leichtelemente, die sich auf denkbar einfache und rasche Weise
verlegen lassen.
Beratung und Vertrieb
Keine Einschränkung bei
der Gestaltung des Innenausbaus,
da sämtliche Dachsparren
sichtbar bleiben können.
Feldstrasse 31,
CH-8400 Winterthur, Tel. 052/252616
Materialien, die sich in keiner Weise
verändern oder abbauen. Unbrennbare
Für die Kantone LU, ZG, SZ und UR
Mineralfaser-Isolation.

/

•

ag
Leganorm
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Helfenstein
Holz AG
6314
042/7214 84

• Isolierplatten-Stärke: 60, 80,100,120 mm
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Mehr Leistung.
Neues Design.
Direkt vom
Mikrowellen-serviceverkaufsberater.
zum besten Preis.
Typenprogramm
von 1000-3000 w

Mikrowellenleistung
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Unterägeri-Zug, Tel.
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geschützt»
verlangt Bauherr Hanspeter C.
von seinem Elektro-Fachmann.
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gigatherm
A

Gigatherm Mikrowellen AG,
CH-9410 Heiden,
071 9137 37

Seine Antwort:
Fehlerstrom (Fl)Schutztechnik

mit Apparaten
vom Spezialisten:
CMC Carl Maier+Cie AG
Schaffhausen CMC

FehlerstromS(hutz>

