
Innovation für noch mehr Bequemlichkeit  
Um richtig komfortabel sitzen zu können, muss ein Stuhl den Körper 
an den richtigen Stellen unterstützen. Das war bei der Entwicklung 
von BERGMUND unser Ausgangspunkt. Nachdem wir eine neue 
Studie über den menschlichen Körper gelesen hatten, entwickelten 
wir eine innovative Technologie, um das Sitzpolster optimal an den 
Körper anzupassen. Ob du dich also für ein schnelles Frühstück nieder
lässt oder nach einem ausgedehnten Essen noch sitzenbleibst – du 
kannst immer darauf zählen, dass du es auf diesem Stuhl bequem hast.

BERGMUND
Stühle und Barhocker

Modelle
Stühle 
Barhocker

Abnehmbare Bezüge

Verschiedene Farben erhältlich

Waschbare Bezüge

Waschbare Bezüge
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Der BERGMUND Stuhl wurde entworfen, damit du noch länger 
bei all diesen gemütlichen Treffen und Essen sitzen bleiben 
kannst, ohne dass sich Beine oder Rücken bemerkbar ma
chen. Dafür haben wir uns in aktuellen Forschungen mit dem 
menschlichen Körper beschäftigt und eine neue Technik entwi
ckelt, um eine wirklich bequeme Sitzfläche zu gestalten. Sitzen 
kommt einem vielleicht nicht wie aktives Bewegen vor. Tatsache 
ist aber, dass dabei alles zum Einsatz kommt – von den Knochen 
und Muskeln über die Sehnen bis hin zu Bindegewebe und 
Gelenken. „Damit man länger bequem sitzt, ist es wichtig, dass 
der Körper die passende Unterstützung an der richtigen Stelle 
bekommt“, erklärt Materialentwickler Anders Bergner.

Unser gemeinsames Merkmal: der Sitzknochen 
Bei der Arbeit mit BERGMUND machten sich Anders und das 
Team neue Forschungen zunutze, um die Form des Sitzes zu 
perfektionieren und den optimalen Winkel zwischen Sitz und 
Rückenlehne zu finden. Daraus ergaben sich mehrere inter
essante Erkenntnisse über den menschlichen Körper – zum 

Beispiel, dass die Sitzknochen aller Menschen eigentlich sehr 
ähnlich sind. „Das stimmt – egal ob jemand 1,85 Meter groß 
oder viel kleiner ist. So erhielt die schalenförmige Unterseite 
des Sitzes eine Form, die 99 % der Weltbevölkerung passt.“

Innovation für erhöhten Komfort
Der Polyester in der Polsterung und der Rückenlehne des Sitzes 
besteht aus kleinen Fasern, die vertikal angeordnet sind. „Sie 
bieten bessere Elastizität als Fasern, die stärker verfilzt sind“, 
erklärt Anders. Er und sein Team entwickelten daraufhin eine 
innovative Technik, um den Sitzkomfort durch die Formgebung 
der Sitzpolsterung weiter zu erhöhen. „Das ist vergleichbar mit 
dem Backen von Waffeln. Die Polyesterfasern werden in ein 
spezielles Werkzeug eingeführt, das sie in der gewünschten 
Form fixiert.“ Nach mehreren Jahren der Entwicklung hofft 
Anders, dass BERGMUND sowohl zur Bequemlichkeit beiträgt 
als auch zu häufigem ungezwungenem Zusammensein. „Wenn 
alle um den Tisch herum bequem sitzen, ist man entspannt und 
kann sich mehr aufeinander konzentrieren.“

Innovation für noch mehr Bequemlichkeit

Alle Teile und Preise

Gestell in weiß, schwarz und 
Eichenachbildung erhältlich. Sitzhöhe 62 cm Sitzhöhe 75 cm

Breite × Tiefe 52×59 cm, 96 cm hoch. 52×59 cm, 96 cm hoch. 52×59 cm, 96 cm hoch. 45×48 cm, 97 cm hoch. 45×49 cm, 110 cm hoch.

Stuhl mit Bezug
KVILLSFORS dunkelblau/blau 74.99 – – – –

DJUPARP dunkelgrau – 89.99 – 94.99 99.99

FÅGELFORS bunt 74.99 – – 89.99 94.99

GUNNARED mittelgrau 74.99 – – 89.99 94.99

INSEROS weiß – 79.99 99.99 89.99 94.99

KOLBODA beige/dunkelgrau – – 99.99 89.99 94.99
NOLHAGA grau/beige – 89.99 – – –
NYKVARN grau 74.99 – – – –

ORRSTA hellgrau 69.99 – – 79.99 84.99

ROMMELE dunkelblau/weiß 74.99 – – 89.99 94.99

RYRANE dunkelblau/gemustert – 89.99 – – –
GLOSE schwarz (nicht abnehmbar) 199.- – – 149.- 179.-

Bezug
KVILLSFORS dunkelblau/blau 14.99 – – – –

DJUPARP dunkelgrau – 29.99 – 24.99 24.99

FÅGELFORS bunt 14.99 – – 19.99 19.99
GUNNARED mittelgrau 14.99 – – 19.99 19.99

INSEROS weiß – 19.99 39.99 19.99 19.99

KOLBODA beige/dunkelgrau – – 39.99 19.99 19.99

NOLHAGA grau/beige – 29.99 – – –

NYKVARN grau 14.99 – – – –

ORRSTA hellgrau 9.99 – – 9.99 9.99

ROMMELE dunkelblau/weiß 19.99 – – 14.99 14.99

RYRANE dunkelblau/gemustert – 29.99 – – –
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