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INTERIEUR Sitzmöbel

Es kann (nicht) 
nur einen geben
ANTEO bedeutet so viel wie „der 
Vorausschauende“. Und der Name ist 
beim neuen Drehstuhl aus dem Hause 
KÖHL Programm. Denn es gibt nicht 
nur einen ANTEO – der Drehstuhl, 
angesiedelt im Einsteigersegment,
ist ein echter Tausendsassa und in
unzähligen Ausführungen erhältlich. 

W
as ergeben vier 

Rückenlehnen, 

vier Sitzpolster-

varianten, zwei 

unterschiedliche 

Synchronmecha-

niken und zahlreiche Bezugsmaterialien? Im-

mer die passende ANTEO-Variante, die zu 

jeder Büroumgebung, jedem Sitzbedürfnis 

und zu jeder Preisvorstellung passt. 

ANTEO Network beispielsweise: Die Rü-

ckenlehne sieht aus wie mit Netzstoff bezo-

gen, ist es aber nicht. KÖHL verwendete für 

die Network-Variante einen neuartigen 3-D-

Bezugsstoff mit Netzoptik, der sich mit einer 

weichen 3-D-Ästhetik und einer optimalen 

09_INT_Koehl_k7_j.indd   146 25.08.2011   17:20:22 Uhr



SPECIAL FACTS 147

ABWECHSLUNG GESUCHT? 
Dreh- und Besucherstuhl mit 
Network-Rücken, Drehstuhl 
mit Tube- (unten) oder Matrix-
polsterung (rechts). 

LUFTIKUS: Sieht aus 
wie Netz, ist aber ein 
spezieller 3-D-Stoff. 
Die Lordosenstütze 
lässt sich auch nach-
träglich einbauen. 

Die Wahl hat der Nutzer auch bei der Me-

chanik: ANTEO gibt es mit Eco-Synchronme-

chanik, die eine Synchronfreischaltung mit 

Ablauf von 1:3 und eine Körpergewichtsan-

passung von 50 bis 120 Kilogramm aufweist. 

Optional ist eine Sitztiefenverstellung von bis 

zu 5 Zentimetern erhältlich. Dieselben Ei-

genschaften und eine zusätzliche Sitzneige-

einstellung  von bis zu minus 4 Grad bietet 

die Multifunktions-Synchronmechanik. Für 

alle Modelle verfügbar ist die KÖHL Band-

scheiben-Stütze (KBS), die sich beim ANTEO 

auch nachträglich und ohne Werkzeug mon-

tieren lässt. Für ANTEO hat KÖHL die KBS 

neu entwickelt. Sie bietet nun ein „federndes 

Unterstützungssystem“, das nach Erkennt-

nissen der Physiologie und Sitzforschung 

weiterentwickelt wurde. 

FEHLT NOCH ETWAS?

Und wer dann noch Wünsche hat wirft 

einen Blick auf die vier unterschiedlichen 

Clip-Sitzvarianten und die höhen- oder tie-

feneinstellbaren 4-D-Armlehnen. Mit ANTEO 

lässt sich das gesamte Unternehmen nach 

Wunsch mit nur einem Stuhlmodell ein-

richten. (nh)    

Luftzirkulation von herkömmlichen Netzge-

weben grundsätzlich unterscheiden soll. Die 

Variante ANTEO Tube kommt, wie der Name 

vermuten lässt, mit spezieller Tube-Polster-

technik, die einen temperaturausgleichenden 

Sitzkomfort verspricht. In der Variante ANTEO 

Matrix erhält die Lehne durch eine spezielle 

Webstruktur ein dreidimensionales Volumen-

polster. Die mehrlagige Maschenstruktur er-

gibt zudem ein interessantes Design. Klassisch 

und mit leichtem Schwung zeigt sich schließ-

lich die ANTEO-Softpolster-Variante. 
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