
Ein Sattelstuhl, der seinesgleichen sucht? Ja, das ist der neue 
Score Polo. Denn unser neuer Sattelstuhl ist nicht nur super 
bequem, er ist auch ein echter Bewegungskünstler, der alles 
mitmacht!  

Sitzend in Bewegung
Das Score Polo ist ideal für Menschen, die viel sitzen, aber dazu angeregt werden 
müssen, sich im Sitzen mehr zu bewegen. Bewegung verbessert sowohl die Atmung 
als auch die Durchblutung. Dadurch können Sie sich länger auf die Arbeit konzentrieren 
und bekommen mehr Energie. Und für Personen, die sich bei der Arbeit abwechselnd 
vorwärts oder rückwärts beugen oder bücken müssen, ist der Polo der ultimative 
Sattelstuhl. Denn durch den fl exiblen Sockel macht er buchstäblich alles mit.

Einen Score Polo für alle
Der Score Polo ist ideal für zu Hause und fürs Büro und ist an vielen Arbeitsplätzen 
einsetzbar. Und da Sie zwischen mehreren Sitzbreiten und -höhen, Stoffen und Farben 
wählen können, gibt es immer einen Score Polo, der in jeder Hinsicht zu Ihnen passt.

Score Polo
Ein Bewegungskünstler 
der besonderen Art

www.scorenl.de/polo
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Ihr Score-Händler:

Möchten Sie mehr über den
Score Polo erfahren?
Möchten Sie ihn sich erst noch genauer ansehen? 
Besuchen Sie scorenl.de/polo. 

Möchten Sie mehr über den
Score Polo erfahren?

durch den runden fl ex-base 
Sockel können Sie sich völlig 
frei bewegen

durch den fl exiblen Sitz können Sie 
sich besser konzentrieren und noch 
bessere Leistungen erbringen

auf dem sattelförmigen Sitz haben 
Sie Ihre eigene Sitzhaltung im Griff

Auswahl aus verschiedenen 
modischen Farben und mehreren 
Stoffen, passend zu jeder Einrichtung

klein und leicht 

Sitzen und Stehen mit Unterstützung, 
auf diesem Sattelstuhl sitzen Sie im 
Stehen oder stehen Sie im Sitzen

einfach zu verstauen und schnell 
umzustellen

höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder und 
damit für jede Körpergröße geeignet

erhältlich mit schmalerem Sitz „Amazone“ 
oder breiterem Sitz „Jumper“

ergonomischer Sattelstuhl, 
der eine aktive und gesunde 
Haltung fördert 

Das macht den Polo so besonders

www.scorenl.de/polo


