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1:0 für Mauser
Passend zum Sponsoring des Handball-Bundesligisten  
HSG Bad Wildungen Vipers haben die Ingenieure des  
Bürostuhlherstellers Mauser Sitzkultur aus dem hessischen 
Twistetal die Drehstuhlserie 440 favorite entwickelt.  
Noch vor Verkaufsstart hatte FACTS die Möglichkeit, zu  
überprüfen, ob der favorite seinem Namen gerecht wird.

F
ür den Einsatz in Großraum-

büros, Leitzentralen, an Emp-

fangstheken und sogar für 

den Heimarbeitsplatz hat der 

Bürostuhlexperte Mauser den 

favorite kreiert. Das Unter-

nehmen bezeichnet den neuen Bürostuhl 

als Teamplayer, der überall im Unternehmen 

eine gute Figur macht. 

In der Tat: Der favorite ist sehr gut ausgestat-

tet. Eine Sitzhöhenverstellung , eine Synchron-

mechanik, eine Lordosenunterstützung über 

die Höhenverstellung der Rücklehne, ein ver-

stellbarer Anlehndruck, eine Sitztiefenver-

stellung und die Sitzneigeverstellung sind 

bereits im Basispreis inbegriffen. 
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TesT Mauser favorite
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Alles in allem hält der favorite, was der 
Hersteller verspricht. Richtig eingestellt 
entlastet er Schultern und Rücken des 
Anwenders und verhindert so Rücken-
schmerzen und Verspannungen. Das 
sportlich elegante Design des Büro-
stuhls ist nach Meinung der Tester 
ebenfalls sehr gelungen. 

Produkt: favorite
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Mauser Sitzkultur
Preis: je nach Ausstattung von  
375 bis 480 Euro (zzgl. MwSt.)
Kontakt: www.mauser-sitzkultur.com 

Fazit

BeurTeilung

Qualität: 

Funktionalität: 

ergonomie: 

Handhabung: 

gesamtergebnis: sehr gut 

Und nicht nur das, optional lässt sich der 

Stuhl individualisieren. Ob der Anwender 

nun Wert auf eine Kopfstütze, auf ein ver-

chromtes Fußkreuz, auf 4-D-Armlehnen 

oder auf eine größenabhängige Sitztiefen-

verstellung legt, der favorite bietet eine 

Menge Möglichkeiten, den Stuhl bis ins De-

tail nach den eigenen Wünschen, entspre-

chend dem Einsatzort oder den Hierarchien, 

anzupassen. 

Das gilt auch für die Bezugsstoffe, denn 

derzeit stehen 12 Stoffarten in insgesamt  

80 Farbtönen zur Auswahl. Um es für den 

Anwender einfacher zu machen, bietet Mau-

ser den favorite neben der individuellen Zu-

sammenstellung in den drei vorkonfigurier-

ten Ausstattungsklassen Ready, Sport und 

Champion an. 

Der Favorite im Praxistest

In der Theorie hören sich technische Da-

ten immer verheißungsvoll an. Aber der 

FACTS-Praxistest zeigt, dass Mauser Sitzkul-

tur nicht zu viel verspricht. Die Einstellmög-

lichkeiten - Sitzhöhe, Neigung der Sitzflä-

che,   Gewichtchtseinstel lung der 

Synchronmechhanik - sind leicht erreichbar 

unter dem Sitz angeordnet. Rechts unter-

halb der Rückenlehne befindet sich zudem 

eine Taste für die Höhenverstellung, mit der 

der Anwender die integrierte Lordosenun-

terstützung an die richtige Stelle bringen 

kann. 

Um die Wirkung der Synchronmechanik 

zu testen, ist zunächst eine korrekte Ge-

wichtseinstellung notwendig. Diese lässt 

sich mit nur wenigen Umdrehungen am 

Drehrad unter der Sitzfläche einstellen. Alle 

Testpersonen gaben hier die volle Punktzahl, 

denn der Anlehndruck der Rückenlehne 

wurde als äußerst angenehm empfunden. 

Auch für die Handhabung gab es die maxi-

male Punktzahl, denn eine intuitive Bedie-

nung macht das Nachschlagen in der leicht 

verständlichen Gebrauchsanweisung fast 

nicht mehr notwendig. Besonders auffällig 

empfanden die Testprobanden die angeneh-

me Sitz- und Rückenlehnenpolsterung des 

favorite. Auch nach längerem Sitzen bleibt 

der Bürostuhl bequem, entlastet Rücken 

und Schultern und verhindert Verspannun-

gen. Passend zum favorite bietet Mauser Sitz-

kultur Besucher- oder Konferenzstühle auch 

aus den artverwandten Programmen genius II 

oder chilla an, die es als Vierfuß oder als 

Freischwinger gibt.

Klaus Leifeld   g

PASSEND GEMACHT: Mit einem Rädchen 
unter der Sitzfläche wird das Gewicht des 
Anwenders angepasst.

LoRDoSENVERSTELLuNG: Ergonomisch 
wertvoll ist die Rückenunterstützung durch 
eine einstellbare Wölbung der Rückenlehne.

CHIC: Die Rollen lassen sich auf Wunsch 
mit Chromeinlagen bestellen.

LEICHT ERREICHBAR: Die Rücken-
lehne lässt sich per Tastendruck schnell 
und einfach verstellen.

GuT GESTüTzT: Die sehr bequeme 
Kopfstütze gibt es optional. 


