




Creator: Patrick Harrison

Noch nie hat gesundes Sitzen so viel Spaß gemacht. Das revolutionär neue 
 Design des CoreChair hilft Ihnen, im Büro aktiv und in Form zu bleiben, ohne 
auf Komfort zu verzichten. Zahlreiche Studien und Tausende begeisterte Nutzer  
belegen die Wirksamkeit des Konzepts. Tun Sie langfristig etwas für Ihre 
 Gesundheit und investieren Sie in einen CoreChair!

Jamais une assise n’aura été aussi confortable et ergonomique ! La conception 
révolutionnaire du siège CoreChair aide à rester actif et en bonne condition sur 
le lieu de travail. De nombreuses études et des milliers d’utilisateurs enthou-
siastes prouvent l’efficacité du concept. Faites quelque chose pour votre santé à 
long terme et investissez dans un CoreChair !



Magische Mechanik
Une mécanique magique 

Die Mechanik des CoreChair ist rundum beweg-
lich. Der Nutzer hält sich selbst aus eigener 
Kraft durch ständige Mikrobewegungen der 
Muskulatur aufrecht und behält so ohne  
bewusste Anstrengung eine optimale, aufge-
richtete Sitzposition bei. Dadurch wird sanft die 
Muskulatur gekräftigt, Fehlhaltungen und  
Rückenbeschwerden verhindert. Die komplexe 
Mechanik erlaubt es beim CoreChair Classic, 
den Widerstand – und damit die Intensität der 
Bewegung – ganz individuell einzustellen. 

Le mécanisme de CoreChair est totalement 
flexible. L’utilisateur maintient sa position assise 
par des micro-mouvements constants de ses 
muscles sans en ressentir l’effort consciem-
ment. Ainsi les muscles se renforcent tout en 
douceur et une mauvaise posture ou des maux 
de dos sont alors évités. Le mécanisme com-
plexe de CoreChair Classic permet de régler 
individuellement la tension, et donc l’intensité 
du mouvement.



Le mécanisme  breveté per-
met un mouvement 3D. 
Avec CoreChair  Classic, 
la résistance au mouve-
ment peut être ajustée 
individuellement. 

Un réglage parfait : 
 CoreChair est réglable en 
hauteur. Selon la taille de 
l’utilisateur, deux vérins de 
hauteurs différentes sont 
proposés.

Die patentierte Mecha-
nik erlaubt 3D-Bewegung. 
Beim CoreChair  Classic 
lässt sich der Bewegungs-
widerstand individuell 
einstellen.

Perfekte Einstellung: Der 
CoreChair ist höhenver-
stellbar. Es stehen zwei ver-
schieden hohe Gasfedern 
für unterschiedliche Körper-
größen zur Verfügung.

Formstrick 
Maille tricotée

Kunstleder 
Simili cuir

Farbe und Funktion
Couleurs et fonctions 

CoreChair Classic CoreChair Lite



Genial 
gesund

 En pleine forme !
Der CoreChair ist die Kreation von Patrick  Harrison. 
Der Ergonomie-Experte griff auf seine jahrzehnte-
lange Erfahrung in der Entwicklung von speziellen 
Sitzmöbeln für Rehabilitation und Prävention zu-
rück und ließ sie in diesen genialen Stuhl für alle 
einfließen. Der CoreChair mobilisiert Sie, verbes-
sert die Blutzirkulation und hilft Ihnen,  entspannter 
und leistungsfähiger zu sein. Jeden Tag, den 
 ganzen Tag.

CoreChair est la création de Patrick Harrison,  
expert en ergonomie. Il s’est appuyé sur ses dé-
cennies d’expérience dans le développement de 
sièges spéciaux pour la réadaptation et la préven-
tion. Ses connaissances ont été intégrées dans 
ce siège ingénieux pour tous. CoreChair mobi-
lise, améliore la circulation sanguine et aide à être 
plus détendu et plus efficace. Tous les jours, toute 
la journée.







Die Sitzfläche des CoreChair 
ist so detailliert ausgeformt, 
dass der Mensch keinerlei 
Druckpunkte am Körper mehr 
spürt. Man fühlt also soliden 
Halt, genießt aber gleichzeitig 
einen märchenhaften Komfort, 
als säße man auf einer Wolke  
und das auch über viele Stun-
den. Beim Bezug haben Sie 
die Wahl zwischen edlem Form-  
strick und hygienischem Kunst-
leder, jeweils in fünf attraktiven 
Farben.

La forme de l’assise du siège 
CoreChair a été étudiée afin 
que l’utilisateur ne ressente 
plus aucun point de pression. 
En position assise le soutien et 
le maintien sont excellents. Le 
confort est tel, que l’on a l’im-
pression d’être assis sur un 
nuage … et ce pendant des 
heures. L’assise est proposée 
en cinq couleurs qu’elle soit en 
maille tricotée ou en simili cuir.

https://www.corechair.eu
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