
Be Dutch
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Be Active



Jede Situation braucht eine andere 
Sitzlösung. Damit kennen wir uns aus. 

Schon seit über 50 Jahren sind wir Fachleute 
im Bereich Sitzlösungen. Wir verkaufen sie 
nicht nur mit Leidenschaft und ergonomischem 
Know-how – wir stellen alles auch selbst in den 
Niederlanden her. Also hochwertige Sitzmöbel 
von echt niederländischer Qualität mit kurzen 
Lieferwegen! Wir sitzen buchstäblich bei Ihnen, 
unseren Kundinnen und Kunden, um die Ecke.

Daher wissen wir wie kein anderer, dass es 
zahlreiche Arbeitsumgebungen gibt, in die 
ein Hocker besser passt als ein Bürostuhl. 
Meistens aufgrund der ausgeübten Tätigkeit, 
aber auch aus persönlicher Vorliebe. Auch 
hierfür haben wir eine Lösung. Für jede und 
jeden, für überall. Unser Anliegen ist es, 
dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen 
gut und angenehm sitzen. Angepasst an die 
Anforderungen Ihres Arbeitsplatzes, bietet 
unsere Arbeitshocker-Kollektion optimale 
Unterstützung und Flexibilität, sowohl im Büro 
als auch an anderen Arbeitsplätzen.

Wählen Sie aus unserer umfangreichen 
Kollektion. Arbeitshocker findet man 
in allen Branchen: Vom Büro bis zum 
Gesundheitswesen, von der Industrie bis 
zur Schule. Gern zeigen wir Ihnen sämtliche 
Konfigurationsmöglichkeiten. Gemeinsam 
finden wir die Ausführung, die sich am besten 
für Sie und Ihren Arbeitsplatz eignet. Be Active!
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CIRCLE - Art. 1604 
schwarze hohe Gasdruckfeder, 
5-armiges Fußkreuz mit Univer-
salrollen und Duo-Tone-Bezug.
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All unsere Produkte 
werden in Breda 

entworfen, 
gepolstert und 
montiert. Made 
in Holland – das 
hat viele Vorteile. 

Besuchen Sie uns 
und erfahren Sie 

mehr.

Rücken-, Nacken- 
oder Schulterbe-
schwerden sind 
sehr unangene-

hm. Eine gute und 
gesunde Sitzhal-
tung beugt dem 
vor. Wir helfen 

Ihnen dabei. Den 
ganzen Tag.

Alle Einzelteile 
sind 

austauschbar 
und können 
neu bezogen 

werden. Unsere 
Hocker sind 

immer zu 100 % 
recyclingfähig! 
Nachhaltigkeit 

liegt uns im Blut.

Wir zaubern 
Ihnen ein Lächeln 
ins Gesicht – mit 

einem Hocker, 
der Ihnen Freude 

macht, in der 
Farbe und Aus-
führung, die zu 

Ihnen passt. Wir 
schenken Ihnen 

ein optimales 
Sitzerlebnis!

Jeder Mensch 
ist einzigartig. 

Lassen Sie uns 
gemeinsam den 
Hocker suchen, 

der zu Ihnen 
passt. Für alle 

Situationen gibt 
es eine Lösung. 

Für jede und 
jeden. 

Mehr über unsere Kernwerte erfahren sie in der Unternehmensbroschüre oder auf www.betastoelen.nl

Be by Bèta ist Teil der Fair Furniture Group. Eine 
Familie von gleichgesinnten Marken und Menschen 
mit einem gemeinsamen Ziel: ständig nach 
neuen, kreislaufwirtschaftlichen und nachhaltigen 
Lösungen zu suchen. Mit 7 Marken und über 450 
Beschäftigten haben wir alles in eigener Hand: vom 
innovativen Rohstoff bis zur Kompletteinrichtung. 
In unseren Werken in Breda, Hoogeveen, Emmen, 
Wijchen und Telford (GB) setzen wir clevere Ideen 
in die Realität um. Unsere Türen stehen Ihnen 
offen, denn wir zeigen gern, was wir können. 

Als Möbelhersteller und Inneneinrichter wollen 
wir die richtigen Entscheidungen treffen. Das 
ist unsere tägliche Herausforderung. Für uns 
als Gruppe, als Menschen, als Marken. Die 
Entscheidungen von heute beeinflussen das 
Morgen, deshalb sind der einfachste Weg und die 
schnellste oder profitabelste Lösung keine Option 
für uns.

Wir entscheiden umsichtig. Ehrlich. Statt Neukauf 
reparieren wir lieber. Wenn das nicht geht, 

wählen wir nachhaltige und wiederverwendbare 
Materialien. Geht auch das nicht, verwenden 
wir lokale, nicht-fossile Rohstoffe. So bleiben wir 
immer auf dem neuesten Stand. Denn unser 
wertvollster Rohstoff ist die Zukunft. Innovation, 
Tatkraft und Weitsicht führen uns in eine 
nachhaltige Zukunft.

Die Zukunft ruft! 
Wir sind bereit.

QR-Code scannen 
für weitere 

Informationen.

Unsere
Kernwerte

Jede und jeder soll gut, bequem 
und gesund sitzen können. Dafür 

stehen unsere fünf Kernwerte.
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Steady 1601 Circle 1604

Circle ESD 1604ESD

Saddle 1703S/1704MSolid 1701S/1702M Circle 1604
Buche Klarlack

Unendliche Möglichkeiten

Die Arbeitshocker von Be by Bèta stammen aus einem modularen Programm. 
Da die Einzelteile miteinander kombinierbar sind, können Sie sich Ihren Hocker 
individuell konfigurieren. Abgestimmt auf die beste Lösung für Ihren Arbeitsplatz. 

Kollektion
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Steady Circle Solid Saddle

Dynamische, höhenverstellbare 
Stehhilfe. Das Gelenk der Gasdruckfeder 
sitzt im mittig im Säulenfuß, sodass 
sich der Sitz intuitiv in jede gewünschte 
Richtung mitbewegt.

Basisausführung:
schwarze Fußplatte
polierter Konus mit
verchromter hoher Gasdruckfeder
Sitzhöhe 58-83 cm
gepolsterte Sitzfläche

Ein vielseitiger Hocker mit 5-armigem 
Fußkreuz mit Rollen, der Sie flexibel 
begleitet, was auch immer Sie gerade 
machen. Mit dem Handring lässt sich 
der Hocker auf jede beliebige Höhe 
einstellen. 

Basisausführung:
schwarze niedrige Gasdruckfeder
Sitzhöhe 38-51 cm
schwarzes pulverbeschichtetes
5-armiges Fußkreuz Ø 61 cm
Weichbodenrollen
gepolsterte Sitzfläche

Dynamischer, höhenverstellbarer 
Sattelhocker mit verstellbarem 
Sitzwinkel. Das Gelenk der 
Gasdruckfeder sitzt im mittig im 
Säulenfuß, sodass sich der Sattel intuitiv 
mit jeder Bewegung des Benutzers 
mitbewegt.

Basisausführung:
schwarze Fußplatte
polierter Konus mit
verchromter hoher Gasdruckfeder
Sitzhöhe 58-83 cm
nahtlose Polsterung
Sitzwinkel und -höhe verstellbar

Dynamischer, höhenverstellbarer 
Sattelhocker mit verstellbarem 
Sitzwinkel und 5-armigem Fußkreuz 
mit Rollen. Ideal, wenn Flexibilität und 
Unterstützung an erster Stelle stehen, 
da sich der Hocker dynamisch mit 
Ihnen mit bewegt und dabei eine aktive 
Sitzhaltung ermöglicht.

Basisausführung:
schwarze niedrige Gasdruckfeder
Sitzhöhe 38-51 cm
schwarzes pulverbeschichtetes
5-armiges Fußkreuz Ø 61 cm 
Weichbodenrollen
nahtlose Polsterung
Sitzwinkel und -höhe verstellbar

Art. 1601 Art. 1604 Art. 1701S en 1702M Art. 1703S en 1704M

Die Standardausführungen

Was passt zu Ihnen
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Steady
Steady ist ein besonders bequemer 

ergonomischer Sitz-Steh-Hocker, der 
die Beweglichkeit auch bei erhöhter 

Sitzposition optimal unterstützt. Perfekt 
in Kombination mit einem Sitz-Steh-

Schreibtisch. Steady bewegt sich mit, sorgt 
für eine gute Sitzhaltung und verringert 

Rückenbeschwerden.

Der dynamische 
Sitz-Steh-Hocker

Steady kann an den unterschiedlichsten 
Arbeitsplätzen eingesetzt werden: im Büro, 
hinter der Kasse, im Klassenzimmer, an der 
Rezeption oder auch in der Kaffeeecke. Der 
Hocker ist eine beliebte Abwechslung zum 

gängigen Bürostuhl und ermöglicht eine 
gesunde Arbeitshaltung.

Für jeden Ort
Ob Sie hoch oder niedrig 
sitzen möchten oder nur etwas 
Unterstützung beim Stehen 
brauchen – mit Steady ist alles 
möglich. Der Sitz-Steh-Hocker 
bietet viel Bewegungsfreiheit, 
lässt sich leicht in der Höhe 
verstellen und macht den 
Wechsel zwischen Sitzen und 
Stehen zum Kinderspiel. Steady 
ist zudem leicht und kann 
daher mühelos angehoben und 
umgestellt werden. 

Komfortabel 
Der weiche Formschaum 
umschließt den Rand komplett, 
sodass dieser nicht zu spüren 
ist. Auch gekippt bietet Steady 
daher optimalen Komfort.

Gasdruckfeder wählen

poliert/verchromt schwarz/schwarz

Polyurethan Buche Klarlack

Radio
100% Polyester

Xtreme
100% Recycling- 

 Polyester

Main Line Flax
75% Schurwolle 

25% Flachs

Silverguard
Kunstleder

Blazer
100% Schurwolle

Farbe wählen

Bezugsstoff wählen

oder ein anderes Material

extra niedrig
43-54 cm

* nicht in Schwarz

niedrig
52-71 cm

hoch 
58-83 cm

standard

Das Sitzkissen ist auch zweifarbig 
erhältlich (2 Farben desselben Stoffs). 
Dies gilt neben Steady auch für Circle.

Unsere Stoffe wurden eingehend geprüft, 
daher können wir Ihnen ein dauerhaft 
straffes Sitzkissen garantieren. Alle 
Farboptionen finden Sie in den Online-
Farbkarten in der Be by Bèta-App. QR-
Code hier scannen.

Farbkarten

Optionen

Aktives Arbeiten
Die bewegliche Mechanik des 
Hockers unterstützt eine aktive 
Sitzhaltung. Daher eignet sich 
Steady in der hohen Ausführung 
besonders fürs Büro, die extra 
niedrige Ausführung ist ideal für 
Kitas.

Bedienungsfreundlich
Die Höhenverstellung erfolgt 
mit einem Handring unter der 
gesamten Sitzfläche. Wird der 
Ring an irgendeiner Stelle in 
Richtung Sitz gezogen, kann 
Steady nach oben oder unten 
verstellt werden. Sie brauchen 
also nicht erst die Vorder- oder 
Rückseite zu suchen. Steady ist 
sofort einsatzbereit.

1

2

3

standard
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Aktive
Sitz-Steh-Arbeit
fördern

Büroleiterin | Marleen de Ruijter

Be healthy, 
immer wieder anders sitzen
Die beste Sitzlösung gibt es nicht. Jeder Mensch ist anders, daher 
gibt es auch keine ultimative Passform. Außerdem haben wir 
unterschiedliche Tätigkeiten. Man macht nicht immer das Gleiche, 
deshalb sind Anpassungen erforderlich. Wir empfehlen, nicht den 
ganzen Tag auf demselben Bürostuhl zu sitzen. Abwechselnd sitzen 
und stehen lautet die Devise. Wenn Sie eine sitzende Tätigkeit 
ausüben, wie z.B. einen Bürojob, ist es daher gut, zur Abwechslung 
einen Sitz-Steh-Hocker zur Hand zu haben. Wir empfehlen, für 
vier Arbeitsplätze einen gemeinsamen Hocker (z.B. Steady) 
zur Verfügung zu stellen, damit zwischen Sitzen und Stehen 
abgewechselt werden kann.

Ein Hocker ermöglicht es, in einer stehenden Haltung zu sitzen. 
Dies führt zu einer dynamischeren Belastung, bei der Sie Ihre 
Körperhaltung ständig ändern. Sie nehmen dadurch eine aktivere 
Sitzhaltung ein, in der Ihr Becken leichter kippen kann, was zu 
weniger Druck auf Ihre Bandscheiben führt. Stellen Sie Ihren 
Hocker etwas höher ein als Ihren Bürostuhl! Dadurch nehmen Sie 
eine dynamische Haltung ein, die den Druck auf Ihre Wirbelsäule 
deutlich reduziert. Der Hocker motiviert sozusagen dazu, im Sitzen 
zu stehen. Es ist sehr gesund, wenn Sie Bürostuhl und Hocker 
abwechselnd benutzen. Das eine geht nicht ohne das andere. 
Hocker und Stuhl ergänzen sich gegenseitig für eine optimale 
ergonomische Arbeitshaltung.

Aber gesundes Sitzen ist mehr als das. Die gesündeste 
Körperhaltung hat man, wenn man nicht ständig sitzt, sondern 
auch aufsteht und ausreichend geht. Gesundes Sitzen 
bedeutet, nicht lang am Stück zu sitzen. Bewegen Sie sich also 
zwischendurch. Ob auf einem Bürostuhl oder einem Hocker – 
bewegen Sie die Beine!

Vorteile 
eines Sitz-Steh-Hockers

Höher sitzen
Verhindert Schiefstand, 
Konzentrationsverlust und 
Rückenbeschwerden.

Aktive Sitzhaltung
Höher sitzen fördert die 
Bewegung und erleichtert 
das Atmen.

Gekipptes Becken
Das Hüftgelenk wird 
geöffnet, die Wirbelsäule 
kommt in ihre natürliche 
S-Form.

Eine Standard-Büroeinrichtung gibt es nicht. 
Die Arbeitswelt verändert sich rasant, und 
der Begriff „Das neue Arbeiten“ ist so neu 
auch nicht mehr. Wir denken bewusster 
darüber nach, welche Tätigkeit wir ausüben 
wollen und welcher Platz dafür am besten 
geeignet ist. Sehr beliebt ist die Möglichkeit, 
abwechselnd im Sitzen oder Stehen zu 
arbeiten. Büroleiterin Marleen de Ruijter ist in 
ihrem Unternehmen für die Büroeinrichtung 
verantwortlich.

„Wir haben unser Büro so durchdacht wie möglich 
eingerichtet“, berichtet Marleen de Ruijter. 
„Mit einem großen Team von Kundenbetreuern 
herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. 
Immer gibt es Kolleginnen und Kollegen, die für 
kurze Zeit einen Arbeitsplatz brauchen, aber 
nicht unbedingt einen eigenen Schreibtisch und 
Bürostuhl. Sie wollen eine bestimmte Aufgabe 
erledigen, am besten in einem Raum, in dem sie 
sich konzentrieren können. Oft haben sie gerade 
eine lange Autofahrt hinter sich und könnten 
durchaus etwas Bewegung gebrauchen. Deshalb 
haben wir unser Büro so eingerichtet, dass es eine 
aktive Sitz- und Stehhaltung fördert.“

Überall gibt es Sitz-
Steh-Tische, und das 
Gebäude hat zehn 
separate Zimmer 
für konzentriertes 
Arbeiten. 
Die Schreibtische in diesen Räumen sind 
absichtlich hoch eingestellt, das lädt zum Arbeiten 
im Stehen ein. Drei Tagungsräume wurden 
außerdem nur mit hohen Konferenztischen 
ausgestattet.

„Der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen ist 
uns im Büro sehr wichtig. Natürlich wollen wir 
auch nicht zu lange stehen, deshalb haben wir die 
„hohen Arbeitsplätze“ mit Hockern ausgestattet. 
Wir haben verschiedene Modelle kombiniert, 
sodass immer ein Hockertyp zur Hand ist, der 
den persönlichen Vorlieben entspricht. An den 
Einzelarbeitsplätzen sind Solid und Saddle sehr 
beliebt, weil die ergonomische Sattelform so gute 
Unterstützung bietet. Bei Besprechungen sehe 
ich meine Kollegen hauptsächlich auf Steady: ein 
praktischer und bequemer Hocker wegen des 
festen Standfußes und der Flexibilität. Ideal als 
kurze Abwechslung zum Bürostuhl.“
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Ein Hocker 
für alle

Circle folgt Ihnen bei jeder Bewegung. 
Schnell hin- und herrollen, aufstehen, 

sich wieder setzen, neu einstellen. Kein 
Schnickschnack. Flexibel, robust und 

schlicht. Für jede und jeden.

Gasdruckfeder wählen

niedrig  
38-51 cm

mitte 
48-69 cm

hoch 
55-81 cm

Ø 53 cm
schwarz 

pulverbeschichtet

standard

Ø 61 cm
Aluminium 

poliert

Polyurethan Buche Klarlack

Ø 61 cm
schwarz 

pulverbeschichtet

Ø 53 cm
Aluminium 

poliert

Universal gebremste RollenWeichboden Gleiter

Radio
100% Polyester

Xtreme
100% Recycling- 

Polyester

Main Line Flax
75% Schurwolle 

25% Flachs

Silverguard
Kunstleder

Blazer
100% Schurwolle

Mehrere Benutzer
Wenn ein Hocker von 
verschiedenen Personen, aber 
auch für unterschiedliche 
Tätigkeiten benutzt wird, muss 
er multifunktional sein. Circle ist 
dann die beste Wahl.  

Sitzkissen
Der Hocker hat ein bequemes 
Sitzkissen. Wie beim Steady 
besteht es aus einem Stück 
und ist komplett abgerundet. 
Dadurch werden Druckstellen 
am Oberschenkel und 
eingeklemmte Blutgefäße 
vermieden. Ein ergonomisch 
gepolsterter Hocker, der sich 
für viele Branchen eignet.

Von klein bis groß
In der Standardausführung 
hat Circle eine niedrige 
Gasdruckfeder und kann daher 
in Schule und Kita schon von 
den Kleinsten benutzt werden. 
Der Hocker eignet sich für 
eine langfristige und intensive 
Nutzung im Klassenzimmer. 
Lieber einen höheren Hocker? 
Wählen Sie eine der anderen 
Gasdruckfedern, und der 
Hocker wächst mit. Für jede 
Höhe haben wir eine andere 
Gasdruckfeder, mit der Circle 
als niedriger, aber auch als 
hoher Hocker konfiguriert 
werden kann. Am Handring 
unter dem Sitzkissen verstellen 
Sie Circle exakt und einfach.

Fest auf dem Boden
Soll der Hocker an seinem 
Platz bleiben? Wählen Sie dann 
Bodengleiter statt Rollen. So 
steht der Hocker stabil auf 
dem Boden und rollt nicht 
weg. Praktisch beispielsweise 
am Empfang oder an einer 
Bar. Der Hocker sollte nur so 
hoch eingestellt werden, dass 
man noch mit beiden Füßen 
sicher auf dem Boden steht. 
Klappt das nicht? Für diese 
seltenen Fälle bieten wir eine 
Gasdruckfeder mit Fußring für 
zusätzliche Unterstützung an.

hoch 
mit Fußring 

55-81 cm

Fußkreuz wählen

Bezugsstoff wählen

oder ein anderes Material

Rollen oder Bodengleiter wählen

Optionen

Circle
Circle gibt es in niedriger und hoher 

Ausführung. Der vielseitige Hocker passt 
in nahezu jede Umgebung und lässt sich 

bis ins Detail an die individuellen Wünsche 
der Benutzer sowie die Anforderungen 
der Umgebung anpassen. Ideal, wenn 

Flexibilität und Beweglichkeit im Sitzen 
gefordert sind.

standard

1

2

3

4
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Flexibel
bewegen im

Klassenzimmer

“Wir haben für jedes Kind einen 
passenden Hocker gefunden.”

Die Einrichtung eines Klassenzimmers 
wirkt sich auf das Verhalten der Kinder 
aus. Ein wichtiges Element also mit 
großem Einfluss. Als Grundschullehrerin 
weiß Eva Klemer ein Lied davon zu 
singen. Da sie alle Klassenstufen 
unterrichtet, weiß sie, wie sie auf 
Altersunterschiede und Bedürfnisse 
eingehen kann.  

„Ich bin eine große Befürworterin von 
verschiedenen Sitzmöglichkeiten im 
Klassenzimmer. Es gibt immer ein paar 
Kinder, die gefährlich mit ihren Stühlen 
kippeln. Sie können nicht stillsitzen und 
ihnen fehlt Bewegung. Es gibt verschiedene 
Lösungen, aber ich möchte, dass diese Kinder 
so bleiben wie sie sind. Denn Bewegung ist 
ja gesund! So bin ich auf den Hocker Steady 
gestoßen.“

Steady steht jetzt an vier Tischen in den 
Räumen der 4. und 5. Klasse. „Perfekte Wahl! 
Die Kinder werden in ihrem Bewegungsdrang 
nicht mehr eingeschränkt, sondern können 
sich flexibel bewegen und werden beim Sitzen 
ausreichend unterstützt. Komischerweise 
sind sie ruhiger als die Kinder, die noch auf 
Holzstühlen sitzen. Ich merke, dass sie sich 
jetzt besser konzentrieren können und ihren 
eigenen Platz gefunden haben.“

Auch in den unteren Jahrgangsstufen werden 
Hocker verwendet. Vor allem der Circle 
passt gut zur Verspieltheit der jüngeren 
Kinder. „Aber auch an uns Lehrkräfte wurde 
gedacht!“, lacht Eva. „Wir haben Sattelhocker 
bekommen. Ideal, um nah an die Kinder 
heranzurücken und trotzdem ergonomisch 
zu sitzen.“

Grundschullehrerin  | Eva Klemer
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Gasdruckfeder wählen

niedrig  
38-51 cm

mitte 
48-69 cm

hoche 
55-81 cm

Ø 53 cm
Aluminium 

poliert

standard

Ø 61 cm
Aluminium 

poliert

Antistatische 
Rollen

Hi-Tech
60% Polypropylen

29% Wolle
10% Viskose

1% Kohlenstofffaser

ESD steht für „Electrostatic 
Discharge“ (elektrostatische 
Entladung). Bei ESD-Hockern 
wird die am Körper aufgebaute 
elektrostatische Spannung über 
die leitfähigen Komponenten des 
Hockers entladen. Dies schützt 
empfindliche elektronische 
Geräte vor Beschädigungen.

Circle ESD ist mit dem Stoff 
Hi-Tech bezogen und in sechs 
verschiedenen Farben erhältlich 
(siehe Stoffkarte in der Be by 
Bèta-App).

Hi-Tech ist ein hochwertiger Stoff 
mit einzigartigen antistatischen 
Eigenschaften. Die verwendeten 
Fasern leiten eine aufgebaute 
elektrostatische Spannung durch 
das Möbel zum Fußboden ab, 
sodass es nicht zu schlagartigen 
Entladungen kommt. Hi-Tech 
hat eine Webstruktur mit 
angenehmer Textur.

Der Hocker rollt auf einem 
5-armigen Fußkreuz mit 
antistatischen, leitfähigen Rollen. 
Mit ihrem Widerstand unter 10^9 
Ω erfüllen die Rollen die Norm 
NEN EN 12527. 

Fußkreuz wählen

Standardausstattung

Optionen

ESD-Hocker sind unersetzlich in ESD-
geschützten Räumen und Laboren in der 

Pharmazie-, Automobil- und Chemieindustrie, 
wo der Fußboden eine elektrisch leitfähige 

Sitzlösung erfordert. Schmerzhaften 
elektrostatischen Entladungen wird 

vorgebeugt, ohne Abstriche bei der gesunden 
Sitzhaltung zu machen.

Sicher Arbeiten

Circle ESD
Circle ESD ist die elektrisch leitfähige 

Ausführung des Circle. Der Sitzkissenhocker 
ist speziell für Arbeitsbedingungen entwickelt, 

bei denen keine elektrischen Entladungen 
entstehen dürfen. Die leitenden Komponenten 

und Fasern im Bezug gewährleisten eine 
kontinuierliche Erdung zum Fußboden.

standard

1

2
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“Wir rollen einfach von 
Werkbank zu Werkbank.”

Schichtleiter  | Stefan Jochems

Viele Jobs in der Industrie zählen zu 
den schweren Berufen. Unregelmäßige 
Arbeitszeiten, körperliche Belastung, 
Sicherheitsrisiken und Stress sind die 
dafür verantwortlichen Faktoren. Stefan 
Jochems hat bereits 23 Jahre Erfahrung 
in der Branche, und ihm ist der Fokus auf 
einen gesunden Arbeitsplatz für sich und 
sein Team sehr wichtig. Gerade in der 
Produktion. 
 
„Meine Aufgaben ändern sich täglich. Als 
Schichtleiter in der Produktion laufe ich 
viel zwischen den Werkbänken umher, 
an denen meine Kollegen verschiedene 
Montagearbeiten durchführen. Dies ist schon 
allein wegen des Gewichts der Werkstücke 
eine schwere Arbeit. Ich sporne meine 
Kollegen an, in einer gesunden Körperhaltung 
zu arbeiten. Beispielsweise wechseln wir so 
oft wie möglich zwischen Arbeit im Stehen 
und im sitzend auf einem Hocker an der 
Werkbank ab. Dann haben die Beine mal 
Pause. In einer Haltung, die den Körper 
unterstützt, kann man sich außerdem besser 
konzentrieren. Dank der Rollen können wir 
flexibel und schnell zu anderem Geräten 
rollen, und kann ich mich leichter zur 
Unterstützung mit hinzusetzen.“

Mitten in der Abteilung steht ein Computer 
auf einem hohen Trolley. „Ich arbeite auch viel 
am Bildschirm, da ich hier die Bestellungen 
und die Tagesplanung überwache. Ich bin 
den ganzen Tag auf den Beinen, daher ist 
es optimal, hier auf einem Sattelhocker zu 
sitzen. Da der Computer hoch steht, brauche 
ich eine Unterstützung, um sitzend zu 
stehen. Die Sattelform ist eine tolle Lösung.“

An die Arbeit 
und los
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Stabil und 
grenzenlos sitzen

Keine Einschränkungen mit Solid. Was 
Sie auch machen, Solid unterstützt Sie 

buchstäblich in jeder Richtung. Eine gute 
Alternative zum Bürostuhl und ideal für 

Plätze, an denen Konzentration gefordert ist. 
Solid gibt neue Energie!

Solid
Solid ist ein besonderer Hocker. Der 
ergonomische Sitz bietet Komfort 

und Balance. Durch die Sattelform in 
Kombination mit dem beweglichen Bein 

wird eine hohe, aktive Sitzhaltung optimal 
unterstützt. Solid trägt zu einer gesunden 

Arbeitshaltung bei.

hoche 
58-83 cm

niedrig
52-71 cm

extra niedrig
43-54 cm

* nicht in Schwarz

Bewegungspartner
Sind Sie von Natur aus ein agiler 
Typ und können auf einem 
normalen Stuhl nicht lange 
stillsitzen? Dann ist der Hocker 
Solid Ihr idealer Partner. Diese 
Sitzlösung bewegt sich mit 
Ihnen mit und unterstützt Sie 
jederzeit und in jeder Haltung. 
Andersherum gilt das Gleiche. 
Da der Hocker zum Bewegen 
animiert, ist es fast unmöglich, 
still sitzen zu bleiben. Solid 
ist daher auch ideal für alle, 
die gerade diese zusätzliche 
Anregung brauchen. Mit Solid 
geht Bewegen wie von selbst.

Wie angegossen
Die Sitzfläche des Hockers hat 
eine ergonomische Form und 
einen verstellbaren Sitzwinkel. 
Die Oberschenkel ruhen 
bequem auf dem Sitzkissen, 
das Gewicht wird gleichmäßig 
verteilt. Unabhängig von Ihrer 
Größe, denn es gibt den Hocker 
in zwei Ausführungen. Dadurch 
passt Solid jeder und jedem wie 
angegossen. Auf Seite 33 lesen 
Sie, welche Ausführung sich am 
besten für Sie eignet.

Optimale Konzentration
Da Sie höher sitzen, nimmt Ihr 
Körper eine offene Haltung ein. 
Das Becken kippt nach hinten, 
die Rückenwirbel kommen in 
ihre natürliche Position. Das 
Atmen fällt leichter und die 
Blutzirkulation wird verbessert. 
Dadurch können Sie sich besser 
konzentrieren. Fokus: Ein!

Blickfang
Etwas fürs Auge. Auch daran 
haben wir gedacht und daher ist 
Solid nicht nur eine angenehme, 
gesunde Sitzlösung, sondern 
auch ein Hingucker. Der 
Hocker ist elegant und passt 
in jede Einrichtung. Gestalten 
Sie Ihren Solid ganz nach 
Wunsch mit einer Auswahl aus 
verschiedenen Bezügen und 
optionalen Details.

oder ein anderes Material

poliert/verchromt schwarz/schwarz

Polyurethan* 
* nur bei M

1704M
44 cm

1703S
34 cm

Optionen

Sattel wählen3

Bezugsstoff wählen4

Farbe wählen1

Gasdruckfeder wählen2

standard

Zusatzoptionen Sattel

siehe S. 32

standard

Radio
100% Polyester

Xtreme
100% Recycled 

Polyester

Main Line Flax
75% Schurwolle 

25% Flachs

Silverguard
Kunstleder

Blazer
100% Schurwolle
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SADDLE - Art. 1703S und 1704M 
schwarze Gasdruckfeder, 5-armiges 
Fußkreuz mit Weichbodenrollen und 
nahtlosem Bezug.
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Gemacht, um 
sitzend zu stehen

Ein Hocker, der Sie mühelos stehen 
lässt, während Sie sitzen. Vertrauen Sie 
darauf, dass eine aktive Arbeitshaltung 

den ganzen Tag über beibehalten 
werden kann, wenn Sie von einem 
Sattelhocker unterstützt werden.

Saddle
Saddle ist unser grundsolider Sattelhocker. 
Eine Stehhilfe, die optimale Unterstützung 
in Situationen bietet, in denen Wendigkeit 
gefragt ist. Unverzichtbar für Branchen, in 
denen mit Patienten gearbeitet wird und 
sich sitzende und stehende Tätigkeiten 

abwechseln. Saddle verhindert Müdigkeit 
durch sitzendes Stehen.

Weichboden Universal gebremste Rollen Gleiter

Angenehm neutrale Haltung
Durch die Form der Sitzfläche 
werden Ihre Oberschenkel bei 
stehender Körperhaltung von 
den Seiten des bequemen 
Kissens unterstützt. Der Hocker 
hat eine Sitzwinkeleinstellung. 
Da der Körper eine neutrale 
Haltung einnimmt, fühlt 
sich ein Sattelhocker sehr 
bequem an und gibt Ihnen die 
Unterstützung, die Sie sich nach 
langem Stehen ersehnt haben. 
Das macht Saddle zur idealen 
Stehhilfe!

Rollt und rollt und ...
Saddle gibt Ihnen genügend 
Bewegungsfreiheit, Ihre 
Aufgaben durchzuführen, 
ohne dass Sie dabei aufstehen 
müssen. Mit dem Sattel 
zwischen den Beinen bewegen 
Sie sich an den Ort, an dem 
Sie sein müssen. Das kann ein 
Patient, eine Werkbank oder der 
Kopierer hinter Ihnen sein.

Schön und schlicht
Der Sattel ist so geformt, dass 
Ihr Gesäß fest genug aufliegt, 
um den Hocker in Bewegung 
zu setzten, und gleichzeitig Ihr 
Gewicht voll unterstützt wird. Auf 
Saddle sitzen Sie gut im Sattel. 
Die Unterseite ist so gestaltet, 
dass Kleidung nirgends hängen 
bleiben kann oder Sie beim 
Einstellen danebengreifen. Kein 
Schnickschnack!

Zuverlässiger Sitz
Saddle ist auch in einer 
Ausführung mit Polyurethan-
Sattel erhältlich. Die PU-
Sitzfläche ist sehr robust und 
hat ihre Zuverlässigkeit bereits 
in vielen Branchen bewiesen. 
Dank der leicht zu reinigenden 
Oberfläche sehr beliebt im 
Gesundheitswesen.

oder ein anderes Material

Polyurethan* 
* nur bei M

Optionen

Sattel wählen3

Bezugsstoff wählen4

Rollen oder Bodengleiter wählen5

Fußkreuz wählen1

Gasdruckfeder wählen2

Ø 53 cm
schwarz 

pulverbeschichtet

Ø 61 cm
Aluminium 

poliert

Ø 61 cm
schwarz 

pulverbeschichtet

Ø 53 cm
Aluminium 

poliert

standard

niedrig  
38-51 cm

mitte 
48-69 cm

hoche 
55-81 cm

standard

1704M
44 cm

1703S
34 cm

Radio
100% Polyester

Xtreme
100% Recycled-

Polyester

Main Line Flax
75% Schurwolle 

25% Flachs

Silverguard
Kunstleder

Blazer
100% Schurwolle
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Beim Hocker Saddle kann statt der 
Standardausführung eine Balance-

Mechanik gewählt werden. Ein Gummiring 
ermöglicht dabei feine Bewegungen des 

Sattels. Mit dem großen Handring wird der 
Hocker überall schnell und einfach auf die 

richtige Höhe eingestellt.

Sattel wählen

34 cm 44 cm

Die Sattelform in 
Größe S hat eine 
schmalere Sitzfläche, 
wodurch die Beine 
gerade nach unten 
hängen. Das Becken 
kippt nach hinten, der 
Sitzwinkel öffnet sich 
so weit wie möglich. 

Größe S passt in zwei 
Drittel aller Fälle.

Die Größe M hat 
eine breitere 
Spreizung. Dieser 
Sattelsitz ermöglicht 
eine natürlichere 
Sitzhaltung, die 
das Gesäß gut 
unterstützt und einen 
angenehmen, offenen 
Hüftwinkel ermöglicht.

Größe M passt in 
einem Drittel aller 
Fälle.

Jede Person ist anders, das ist uns klar. 
Daher ist der Sattelsitz in zwei Größen 
erhältlich, von denen eine immer 
perfekt zu Ihrem Körperbau passt. 

Ein Sattelhocker fördert eine aktive 
Arbeitshaltung. Ihre Oberschenkel 
passen sich der Kissenform an, wenn 
Sie den Hocker etwas höher einstellen, 
als Sie es vom normalen Bürostuhl 
gewohnt sind. Nur dann fallen Ihre 
Beine in einer natürlichen Haltung 
nach unten und werden optimal vom 
Sattel unterstützt. Eigentlich sitzen Sie 
buchstäblich so im Sattel wie auf einem 
Pferd. Gute Eselsbrücke!

Welche Sattelgröße 
brauche ich?

Nahtloser Bezug

Sticknaht-Polsterung

In der Standardausführung und ohne 
Aufpreis haben alle Sattelhocker einen 
hochwertigen nahtlosen Bezug, der dem 
Hocker eine elegante Ausstrahlung verleiht. 
Die Sitzfläche kann einfach mit einem Tuch 
gereinigt werden, weshalb der Hocker im 
medizinischen Bereich sehr beliebt ist.

Optional kann die Sitzfläche mit einer 
Sticknaht gestaltet werden. Dabei können 
Sie zwei verschiedene Stofffarben 
kombinieren oder einen einfarbigen Bezug 
wählen, sodass die Sticknaht dem Hocker 
einen schönen Akzent verleiht.

Unsere Sattelhocker sind mit einer 
Sitzwinkel- und Sitzhöhenverstellung 

ausgestattet. Damit können Sie den Hocker 
immer bis ins Detail auf Ihre eigenen 

Vorlieben einstellen. Dank des einzigartigen 
Sitzwinkels des Sattels werden Sie immer 

bequem unterstützt.

Balance-Mechanik

Einstellmöglichkeiten

Saddle S - Solid S Saddle M - Solid M
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OP-Assistent | Jeroen Corré

Im Gesundheitsbereich sind Arbeitshocker die beliebteste 
Sitzlösung. Eine essentielle Stehhilfe für Berufe, bei denen 
dicht am Patienten gearbeitet wird und Flexibilität gefordert 
ist. Das gilt auch für Jeroen Corré, der in einem Krankenhaus 
als OP-Assistent arbeitet und oft auf dem Saddle sitzt.

„Ich bewege mich unglaublich viel an einem Tag. Man läuft in einem 
großen Krankenhaus sowieso schon viel, aber zusätzlich arbeite 
ich den Großteil meiner Zeit auch noch stehend im OP. Wir haben 
eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, bei der es manchmal um 
Leben und Tod geht. Operationen können Stunden dauern, und 
dabei müssen wir immer hochkonzentriert bleiben. Den ganzen Tag 
zu stehen schaffe ich nicht, darum nehme ich immer eine andere 
Arbeitshaltung ein, sobald es geht. Wenn die Aufgabe es zulässt, 
nehme ich am liebsten einen hohen Sattelhocker. Damit kriege ich 
ausreichend Unterstützung und bin flexibel genug, sowohl nah am 
Patienten zu sein als auch zu den Instrumenten zu gelangen. Auf 
dem Hocker kann ich sitzend stehen, und ich merke, dass mein 
Energielevel dadurch ausgeglichener ist.”

Nicht nur im OP, auch in den Aufwachräumen gibt es viele 
Arbeitshocker. „Auch für meine Kolleginnen, die nach der OP die 
Patienten überwachen, sind Sattelhocker sehr praktisch und bequem. 
Sie können schnell ans Bett rollen und dann kurz zum Computer, um 
die Krankenakte einzusehen.“

Einfach
zu jedem Patienten

gelangen

Mit unseren ergonomischen Sattelhockern arbeiten Sie aktiver, und das wiederum ist 
gut für Ihre Gesundheit. Der wichtigste Faktor bei der Benutzung eines Sattelhockers 
ist seine Höhe. Das Ziel ist es, sitzend zu stehen! Warum ist das besser und wie sitzen 
Sie gesund?

Im Laufe eines Tages sitzen wir alle sehr viel 
und lang. Der Druck, dem die Wirbelsäule dabei 
ausgesetzt wird, ist fatal für unsere Muskeln und 
Gelenke. Das ist nichts Neues und eigentlich seit 
Langem bekannt. Trotzdem sieht man noch oft 
Menschen mit einer falschen Körperhaltung. 
Mit unserer Kollektion Be Active wollen wir 
das Bewusstsein schärfen und Ihnen zu einer 
besseren Sitzhaltung helfen. Oder zu einer 
angenehmen Stehhilfe in einem Beruf, der nicht 
im Sitzen, sondern stehend ausgeübt wird. Wie 
man es auch dreht und wendet, es geht um eine 
ergonomische Sitzlösung, die Ihre Gesundheit 
fördert.

Bei der Arbeitshaltung liegt der Unterschied 
zwischen einem Sattelhocker und einem 
normalen Stuhl oder Hocker vor allem in der 
Höhe. Sättel laden dazu ein, höher zu sitzen, man 
sitzt buchstäblich wie im Pferdesattel. Die Form 
des Sitzkissens passt sich den Oberschenkeln an 
und gibt optimale Unterstützung. Ein Sattelhocker 
sollte daher nicht zu niedrig eingestellt sein. Denn 
sonst verlieren Ihre Oberschenkel den Kontakt 
zum Sattel, wodurch Sie sich nach vorne lehnen 
und schneller Rückenbeschwerden bekommen. 
Hoch zu sitzen ist die einzige Möglichkeit, auf 
einem Sattelhocker richtig zu sitzen. Immer!

Wir möchten Menschen sitzend stehen lassen 
und ihnen dadurch eine aktivere Sitzhaltung 
ermöglichen. Durch die aufrechte Haltung 
muss der Körper seine Haltung immer etwas 
korrigieren, Sie können  nicht einfach im Stuhl 
zusammensacken. Auf einem Sattelhocker 
trainieren Sie Ihre Muskeln und sind dadurch auch 
fitter. Eine Win-win-Situation!
Wenn Sie sitzend stehen, kippt Ihr Becken und 
kann die Wirbelsäule ihre natürliche S-Form 
einnehmen, in der die Wirbel am wenigsten 
belastet werden. Dank der Sattelform sitzen Sie 
von allein aufrecht mit einem offenen Hüftwinkel.

Mit „offenen Hüften“ nimmt Ihr Körper eine 
neutrale Haltung ein, in der die Muskeln weniger 
belastet werden und die daher länger beibehalten 
werden kann. Druck auf die Wirbel, der zu ernsten 
Rückenbeschwerden führen kann, wird vermieden. 
Ein weiterer Vorteil ist eine optimale Atmung, 
wodurch Sie mehr Energie haben. Außerdem 
verbessert diese Sitzhaltung die Durchblutung 
und Verdauung, Sie können sich den ganzen Tag 
über besser konzentrieren. Alles Vorteile einer 
gesunden Arbeitshaltung!

Gesund sitzen  
auf einem Sattelhocker

“Den ganzen Tag 
stehen, das schaffe 
ich nicht. Aber ein 
Sattelhocker hilft 

mir durchzuhalten.”
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Schritt 1 

Setzen Sie sich aufrecht auf 
den Hocker, mit geradem 

Rücken und aufgerichtetem 
Brustkorb. Die Arme hängen 

locker am Körper.

Sitzhaltung
Schritt-für-Schritt-

Anleitung 
Sitz-Steh-Hocker

aktiv sitzen

Schritt 2 

Beide Füße müssen fest auf 
dem Fußboden stehen, die 

Fußspitzen zeigen nach vorn. 
Zwischen den Füßen eine 

Fußlänge Abstand.

Fußstellung

Schritt 3

Die Höhe des Hockers muss 
so eingestellt werden, dass 

Sie das Gefühl haben zu 
stehen, Ihr Gesäß aber noch 

vom Kissen gestützt wird. 
Ihre Füße müssen vollständig 

auf dem Boden stehen. 

Höhe einstellen

Schritt 4

Stellen Sie den Sitzwinkel 
so ein, dass Sie eine offene 

und bequeme Haltung 
einnehmen. Die beste 

Position ist die, bei der Ihr 
Rücken immer aufrecht ist.

Sitzwinkel bestimmen

Wussten Sie, dass die Füße immer fest auf 
dem Boden stehen müssen? Unabhängig von der 
Art des Hockers oder der eingestellten Höhe soll 
sich der Körper erden können. Dafür braucht man 
Boden unter den Füßen. Sitzen Sie also auch nicht 
zu hoch.

Sie gönnen sich dadurch nicht nur eine gesündere 
aufrechte Sitzhaltung – Sie spüren auch die 
Energie aus der Erde. Nichts Esoterisches, einfach 
nur mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben!

*Kommen Ihre Füße nicht bis zum Boden? In diesem Fall können wir 
auch einen Fußring montieren, auf den Sie Ihre Füße stellen können.

Positionieren Sie den Hocker so, dass Sie die Arme 
nicht ausstrecken müssen. Egal, ob zur Tastatur, 
Maus oder etwas anderem,, so wie hier auf dem 
Foto mit Laura aus der Polsterei.

Reduzieren Sie die statische Belastung Ihrer 
Oberarme und Schultern, indem sie die Oberarme 
entspannt am Oberkörper hängen lassen. Ihre 
Unterarme bilden dann einen rechten Winkel. Ihren 
Kopf sollten Sie möglichst gerade halten. Drehen 
Sie sich auf dem Hocker mit dem ganzen Körper 
zur Seite, anstatt nur den Kopf zu wenden oder 
eine seitliche Beugung zu machen.

Unterstützen Sie Ihren Körper. Dann 
halten Sie den Tag durch.

Auf einem Sitz-Steh-Hocker sollten Sie in 
einem Winkel von etwa 120 Grad sitzen – also 
leicht erhöht. Da Sie so keinen Rundrücken 
machen, vermeiden Sie Rückenbeschwerden. 
Wenn man etwas höher sitzt als gewöhnlich, 
erhöht sich durch die aufrechte Körperhaltung 
die Konzentrationsfähigkeit. 
 
Ihre innere Batterie hält dadurch länger, 
und das ist genau das, was wir alle wollen. 
Durch das dynamische Sitzen ist Ihnen Ihre 
Körperhaltung bewusster und Sie korrigieren 
sie rechtzeitig. Versuchen Sie, Ihre Hüften in 
einem Winkel von etwa 120 Grad zu halten.

120°

De beste Sitzhaltung ist immer die nächste. Motivieren Sie sich dazu, 
immer in Bewegung zu sein, sodass Sie Ihre Muskeln aktivieren und 
trainieren. In einer guten Sitzhaltung arbeiten Sie dynamisch.

36 37



Ein einzigartiges Produkt in niederländischer 
Qualität, dafür gemacht, Ihre persönlichen 
Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Darauf 
sind wir stolz! Bei allen Möbeln der Kollektion Be 
Active by Bèta können Sie sicher sein, auf einem 
Produkt von hoher Qualität Platz zu nehmen. Alle 
Hocker werden eingehend geprüft und sind eine 
Sitzlösung, bei der unser gesamtes ergonomisches 
Fachwissen in einem sehr bequemen und 
außergewöhnlichen Design zum Ausdruck kommt. 
Denn seien Sie ehrlich – das Auge will doch auch was!
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Be Dutch
Be Healthy                           
Be Green
Be Happy
Be You

Be by Bèta
Minervum 7198
4817 ZN Breda

+31 (0) 76 58 11 050
info@betastoelen.nl
www.betastoelen.nl


