
Gutes geschieht Ihrem Körper, 
wenn Ihr Stuhl Ihren natürlichen 

Bewegungen folgt. 



Willkommen zu aktivem Sitzen
Unser Körper ist dafür geschaffen sich zu bewegen; sich zu drehen, zu balancieren,  

zu schaukeln, zu dehnen. Bei Varier stellen wir Stühle her, die der natürlichen Bewegung Ihres 

Körpers folgen. So werden aus einigen passiven Momenten in unserem Leben aktive Momente. 

Und das bedeutet täglich mehr Zeit, um Ihren Körper zu aktivieren und zu stärken. 

Das ist Sitzen, so wie es die Natur vorgesehen hat.



Move™

An der Frühstückstheke, 

am Schreibtisch, beim 

Malen oder Klavierspielen 

– der vielseitige Move ist 

der perfekte Stuhl für Sie.



Variable™ balans®

Der Variable balans ist 

der aktive Weg zu einem 

gesunden Rücken und 

einem wachen Geist. 

Bereits nach wenigen 

Tagen möchten Sie nie 

mehr so sitzen wie früher.



Gravity™ balans®

Der Gravity balans geht 

auf die Bedürfnisse eines 

vielseitigen Lebensstils 

ein: Sie können aktiv 

sitzen, sich gemütlich 

zurücklehnen oder 

sich in einem Gefühl 

der Schwerelosigkeit 

vollkommen entspannen.



Thatsit™ balans®

Thatsit balans ist die 

ideale Lösung am 

Schreibtisch für einen 

aktiven Geist und einen 

starken Rücken.



Actulum™

Actulum ist ein 

Allrounder. Er folgt der 

natürlichen Bewegung 

Ihres Körpers und bietet 

Ihnen die Vorteile des 

aktiven Sitzens, sowohl 

Zuhause als auch bei 

der Arbeit.



Varier® Kokon

Kokon folgt der 

natürlichen Bewegung 

Ihres Körpers und ist der 

Ort, um den Alltag für 

einen Augenblick hinter 

sich zu lassen. 



Kokon Club

Kokon Club folgt 

sanft der natürlichen 

Bewegung Ihres Körpers 

und verwöhnt Sie mit 

aktivem Komfort.



Peel™ 

Peel reagiert sanft auf 

die natürlichen 

Bewegungen Ihres 

Körpers, während seine 

Form Ihren Rücken 

stützt. So wird dieser 

Entspannungssessel 

zu Ihrem ganz eigenen 

Ruhepol.



Peel™ Club

Peel Club bewegt sich 

mit Ihnen, und durch das 

offene Design lädt dieser 

Loungesessel Sie ein, 

Ihre Sitzhaltung mühelos 

zu ändern.



Varier® Invite

Varier Invite folgt der 

natürlichen Bewegung 

Ihres Körpers, und durch 

das offene Design bietet 

dieser Stuhl höchsten 

Komfort für gemütliche 

Stunden am Esstisch.



Sit down move on.



Besuchen Sie 

varierfurniture.com 

und lernen Sie unsere 

gesamte Kollektion 

für Zuhause und den 

Arbeitsplatz kennen.

Erhältlich bei Ihrem Varier® Händler:




