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Editorial NEWSliebe ProtrEMo Kunden,
sehr geehrte damen und Herren,

eine moderne und ergonomische Büroeinrichtung steigert 
das Wohlbefinden und erhöht die leistungsfähigkeit. die 
heutige arbeitswelt ist geprägt durch hohe anforderungen
und hohes tempo.  Smartphone und tablet versorgen uns
rund um die Uhr mit vielen informationen. 

Eine ergonomische Büroeinrichtung unterstützt ihre Mitar-
beiter bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen 
und steigert die Effizienz. 

Profitieren Sie von unserem Know-how und unserer Erfah-
rung. Unsere Fachberater und innenarchitekten sind ausge-
bildete Spezialisten für die professionelle Einrichtung von 
Büros. 

Zu ihrer gesamtheitlichen Büroeinrichtung beraten wir Sie 
auch gerne persönlich bei ihnen vor ort und erarbeiten an-
schließend eine Planung sowie ein detailliertes angebot.  

Bei ProtrEMo finden Sie eine riesenauswahl an Büromö-
beln zu äußerst attraktiven Preisen. Und unser Zentrallager 
garantiert eine schnelle lieferung.

Wir freuen uns auf Sie!
Mit den besten Grüßen

Holger Herbst
Gründer und CEo der ProtrEMo aG 

ProtrEMo ist jetzt auch 
auf Facebook. Wir freuen 
uns über viele likes          . 

www.protremo.com/pro-ergo-lab
Natürlich zum kostenlosen download.

Gesundheit  
als Produktions-
faktor



   Klimafunktion „Heizen“ und „lüften“ 
in Sitz und rücken

  Kabelloser akkubetrieb mit Kontrollanzeige
  akkulaufzeit bis zu 16 Stunden
  intelligente „Besetzt-Erkennung“

€ 785,-  zzgl. Mwst.  
inkl. lieferung

Klimastuhl Klöber
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Beratungs-/Empfangstheke 
Palermo 
€ 725,-  zzgl. Mwst. 
inkl. lieferung

Drehstuhl Sail SY6 
Design pur mit 
Ergonomie-Zertifikat
ab € 251,59  zzgl. Mwst. 
inkl. lieferung

www.protremo.com/pro-ergo-lab
Natürlich zum kostenlosen download.

Gesundheit 
als Produktions-
faktor



FUNKtioNtitEltHEMa

lEiStUNGSPotENtial voll aUSSCHöPFEN

»» »
Ergonomisch gesund Arbeiten

ine moderne und ergonomische Büroeinrichtung steigert das 
Wohlbefinden und die leistungsfähigkeit. Menschen können 

ihr volles leistungspotential nur in einer auf die anforderungen 
angepassten arbeitsumgebung  abrufen. dazu wird die Mitarbei-
terbindung und die attraktivität als arbeitgeber erhöht.

Bei der Gestaltung von ergonomischen und funktionalen 
Bildschirmarbeitsplätzen muss auf viele Parameter
geachtet werden. Bei ProtrEMo erstellen ausgebildete
innenarchitekten ihre individuelle Büroraumplanung.  

E
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dESiGNtitEltHEMa

iNNENarCHitEKtEN PlaNEN 
iHrE WUNSCHEiNriCHtUNG

damit garantieren wir ihnen eine
professionelle ausführung, denn nur 
ausgebildete Spezialisten können 
ihr Büro ganzheitlich und funktional 
planen

die Größe der arbeitsfläche ist ab-
hängig von der ausgeübten tätigkeit
und den zum arbeiten benötigen 
Unterlagen. im Normalfall ist für 
moderne Bildschirmarbeitsplätze 
ein tischmaß von 160x80 cm aus-
reichend. Je nach Bedarf kann ein 
zusätzlicher anbautisch als Ergän-
zung eingesetzt werden. 

rollcontainer unter oder neben dem 
Schreibtisch sind wahre Stauraum-

wunder. Eine Materialschale bietet 
Platz für Stifte und Kleinkram. 
darunter können rollcontainer mit
Schubladen ausgestattet werden.
auf Wunsch sind auch Schubladen
für Hängemappen möglich. Per
Zentralverschluss lassen sich alle
Schubladen abschließen.    

Ein wahres Ergonomiehighlight sind 
Schreibtische mit elektromotorischer 
Einstellung der tischhöhe. an diesen 
tischen kann abwechselnd im Sitzen 
und im Stehen gearbeitet werden. Wir 
empfehlen eine aufteilung von 1/3 Ste-
hen und 2/3 Sitzen. dadurch entlasten 
Sie die Bandscheiben und erhöhen 
das Wohlbefinden deutlich. Sitz-/
Stehschreibtische sind das Beste was 
Sie für ihren rücken tun können und 
werden dazu sogar staatlich gefördert.
interessiert? 
Wir beraten Sie gerne!

ausführliche informationen zur richtigen Gestaltung eines Bildschirmarbeitsplatzes

Finden Sie in unserer Broschüre „Ergonomischer Bildschirmarbeitsplatz“

unter www.protremo.com/pro-ergo-lab • Natürlich zum kostenlosen Download.

iNFo

Ergonomischer Bildschirmarbeitsplatz

Büromöbel Shop protremo.com

kostenloser

Download

unter:
protremo.com

StaUraUMWUNdEr  
rollCoNtaiNEr    

arBEitSFläCHE Mit  
aUSrEiCHENd PlatZ  

arBEitEN iM SitZEN UNd StEHEN 
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control unit mit up and 
down und Memory

http://www.protremo.com
http://www.protremo.com
http://www.protremo.com
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GESUNdHEit

ausführliche informationen zur berufsbezogenen 

Prävention finden Sie in unserer Broschüre 

„Gesundheit als Profuktionsfaktor“unter  

www.protremo.com/pro-ergo-lab

Natürlich zum kostenlosen download.

iNFo

rbeit hält gesund – so heißt es völlig 
zurecht. Findet ein Mitarbeiter jedoch 

schlechte arbeitsbedingungen vor, kann sich das 
negativ auf seine Gesundheit auswirken und 
Erkrankungen verursachen. Unternehmen 
sind daher gut beraten, zum Beispiel durch 
die adäquate Gestaltung der arbeitsplätze,  

die Gesundheit und leistungsfähigkeit 
ihrer Beschäftigten aktiv zu fördern.
Unternehmen, die auf ihren jeweiligen 
Märkten erfolgreich bestehen wollen,
brauchen kompetente und motivierte, 
aber in erster linie gesunde Mitarbeiter. 
Krankheitsbedingte Fehlzeiten verursachen 

hohe Kosten und Unzufriedenheit. Häufig 
werden dazu arbeitsabläufe gestört und
das tagesgeschäft negativ beeinträchtigt.
Gesundheit wird damit insgesamt gesehen 
zu einem wichtigen „Produktionsfaktor“.

Gesundheit  
als Produktionsfaktor

A

Nur gesunde Menschen sind leistungsfähig.  
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KlöBEr KliMaStUHl

der erste Bürostuhl mit 
Sitzlüftung und Sitzheizung.

der Klöber Klimastuhl ist eine Weltneuheit 
und der einzige Bürodrehstuhl mit 
Sitzheizung und Sitzlüftung. die temperatur
am Büroarbeitsplatz beeinflusst die 
Produktivität. Hitze oder Kälte belasten
den Körper, die leistungsfähigkeit von 
arbeitnehmern nimmt nachweisbar ab. 
Während Frauen häufig frieren, ist es 
Männern eher zu warm. Ein gemeinsamer 
Konsens ist vor allem im Großraumbüro 
schwer zu finden. 

Mit dem Klöber Klimastuhl liegt die 
optimale arbeitstemperatur im ganz 
persönlichen Einflussbereich des Einzelnen. 
Gleichzeitig sparen Sie Heizkosten, denn mit 
dem Klimastuhl können Sie die raumtempe- 
ratur 1 bis 2 Grad nach unten fahren, denn  
jeder arbeitnehmer regelt seine individuelle  
Wohlfühltemperatur über den Klimastuhl mit 
seiner Sitzheizung/Sitzlüftung.

Klöber Klimastuhl
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Bürostuhl XENON Net  
Synchronmechanik
Sitztiefen-/Sitzneigeeinstellung
3d armlehnen
atmungsaktive Netzrückenlehne
lumbalstütze höheneinstellbar
Komfortsitz, Bezug Stoff 
€ 259,-  zzgl. Mwst., inkl. lieferung, 
€ 308,21 inkl. Mwst., inkl. lieferung

XXL Bürosessel Indiana  
bis 150 kg belastbar
Synchronmechanik
armlehnen höhenverstellbar
Kopfstütze
Komfortpolster, Bezug Stoff   
€ 249,-  zzgl. Mwst., inkl. lieferung, 
€ 296,31 inkl. Mwst., inkl. lieferung

Preise gültig bis 

31.03.2017

Sitz-/Stehschreibtisch PRO9
P9SXdSM16.5  
elektromotorisch höheneinstellbar  
Hand Control Unit mit up/down Funktion 
lichtgrau/alusilber 
B1.600 × t800 × H635-1285 mm
€ 669 zuzüglich Mwst.,  
inkl. lieferung, 
€ 796,11 inkl. Mwst.,  
inkl. lieferung 

Stahl-Flügeltürenschrank 100161
920/1950/4200 mm
5 ordnerhöhen
4 Einlegeböden
abschließbar
10 Jahre Garantie 
ab € 119,-  zzgl. Mwst., inkl. lieferung, 
ab € 141,61 inkl. Mwst., inkl. lieferung

10 Jahre 
Garantie
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Preise gültig bis 

31.03.2017

IMPRESSUM
Das PROTREMO-Magazin wird veröffentlicht von der:

ProtrEMo aG, Gevelsbergerstraße 126, d-45549 Sprockhövel

+49 2332. 788 651-10,  Büromöbel Shop protremo.com 

Verantwortlich für den Inhalt: Holger Herbst 

Gestaltung: Saskia renner, Kommunikation und design, 

www.design-renner.de

Urheberrechte

alle in diesem Magazin veröffentlichten Beiträge sind 

urheberrechtlich geschützt. Kein teil dieses Magazins 

darf außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts- 

gesetzes ohne schriftliche Genehmigung von ProtrEMo 

in irgendeiner Form verwendet, vervielfältigt oder 

übertragen werden. 

alle angaben erfolgen stets nach bestem Wissen, 

jedoch ohne Gewähr. 

Das PLUS
lesen Sie auch unsere Broschüren 
„Ergonomischer Bildschirmarbeitsplatz“ 
und „Wegweiser zum gesunden Sitzen“.

Ergonomischer Bildschirmarbeitsplatz

Büromöbel Shop protremo.com

+++ das nächste ProtrEMo-Magazin erscheint im april 2017 +++

Wegweiser 

zum gesunden Sitzen

Büromöbel Shop protremo.com

kostenloser 

Download

unter:
protremo.com

http://www.protremo.com
http://www.design-renner.de
http://www.protremo.com
http://www.protremo.com
http://www.protremo.com
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