Produktmerkmale/
Product features

Spezifisch auf die Bedingungen im Kassenraum abgestimmt
Specially tailored to the conditions in checkout area
Am laufenden Band. Wenn ständig Waren über den Scanner gehoben
werden und ein Kunde hinter dem Nächsten wartet, ist eine qualitativ hochwertige Sitzlösung unerlässlich. Der Arbeitsstuhl in der
Kassenbox muss jede Bewegung und jede Gewichtsverlagerung
mitmachen. Und zwar so, dass alle ergonomischen Bedürfnisse
der Mitarbeiter erfüllt werden. Der Spezialstuhl darf in der engen
Kassenbox obendrein nur einen geringen Durchmesser haben.

A check-out conveyor belt: where goods have to be constantly
passed across the scanner and there is a queue of customers
waiting, a high-quality seating solution is essential. A work chair
used in a check-out enclosure must be able to cope with every
movement and shift of weight. At the same time, it must ensure
that it fulfils the ergonomic needs of employees. On top of all this,
the special chair must be small in diameter given the limited space
available in the check-out enclosure.

Eine ideale Entwicklung für den Einsatz an der Kasse ist das
Konzept FlexSit: Beim Heben schwerer Waren auf dem Laufband,
wird Druck auf die Oberschenkel ausgeübt. Dank FlexSit mit
flexibler Sitzvorderkante wird die Sitztiefe automatisch angepasst.
So entstehen keine Druckstellen an den Unterseiten der Oberschenkel.

The FlexSit concept is the ideal solution for use in check-out areas.
When heavy goods lying on the conveyor belt are lifted, pressure
is exerted on the thighs. Owing to FlexSit with flexible front edge
the seat-depth can be adjusted automatically. This ensures that no
pressure points occur on the undersides of the thighs.

Funktionsmerkmale

Functional features

►► Das

►► The

kleinere Fußkreuz des Spezialstuhls für die Kassenbox
vergrößert die Bewegungsfreiheit in der Kassenbox und
erleichtert das Aufstehen
►► FlexSit: Die automatische Anpassung der Sitztiefe erleichtert
das Heben von Waren, denn auf die Unterseite der Oberschenkel wird weniger Druck ausgeübt
►► In der Pause oder nach Feierabend kann die Rückenlehne
auf die Sitzfläche geklappt werden. So sieht der Kunde,
dass die Kasse nicht besetzt ist, und Reinigungsarbeiten
werden erleichtert
►► Rückenlehnen mit kratzfest lackierter Außenschale (Standard)

►► Backrest

Materials and surfaces

►► Robuste,

►► Robust,

►► DIN

►► Compliance

strapazierfähige Stoffe
4551- und DIN 68877-konform, GS-Zeichen

Stoff mit ledergefassten Seitenteilen/
Fabric with leather-covered side parts

Integrierte Lumbalstütze
Integrated lumbar support

hardwearing fabric covers.
with DIN 4551 and DIN 68877, GS symbol
DIN 4551- und DIN 68877-konform, GS-Zeichen.

Ergonomisch geformte
Rückenlehne
Ergonomically shaped
backrest

Strapazierfähige Stoffe mit
ledergefassten Seitenteilen
(optional)
Hardwearing fabrics with
leather-covered side parts
(optional)

FlexSit mit flexibler Sitzvorderkante für automatische
Anpassung der Sitztiefe
FlexSit with flexible front
seat edge for automatic
seat-depth adjustment
Permanentkontakt-Rückenlehne
mit stufenloser Arretierung
Permanent contact backrest
with infinite locking facility

with scratch-resistant laquered outer shell (standard)

Materialien und Oberflächen

Stoff (500.000 Scheuertouren)/
Fabric (500.000 rubs)
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smaller base on the special chairs for use in check-out
enclosures allows greater freedom of movement in the
checkout enclosure and makes it easier to stand up
►► FlexSit: The fact that the seat depth is automatically
adjusted makes it easier to lift goods as less pressure is
exerted on the undersides of the thighs
►► During breaks or at closing time, the backrest can be folded
down onto the seat. This shows customers that the checkout is not occupied and makes cleaning easier

Höhenverstellbare Rückenlehne (6 cm) mit kratzfest
lackierter Außenschale
(Standard)
Height-adjustable backrest
(6 cm) with scratch-resistant
lacquered outer shell
(standard)

Kassenraum/Check-out area

Kassenraum/Check-out area

Platzsparendes KunststoffFußkreuz (Ø 64 cm) mit
flachen Gleitern
Space-saving plastic base
(Ø 64 cm) with flat glides

Stufenlos höhenverstellbarer
Fußring mit verchromter,
rutschhemmender Oberfläche/
Infinitely height-adjustable
foot ring with chrome anti-slip
surface
Gasfeder mit hohem Verstellbereich (ca. 60-85 cm)/
Gas unit with large
adjustment range
(approx. 60-85 cm)

Design: Dauphin Design-Team

61

Tec check-out

Fußkreuze/Bases

Fußkreuz Kunststoff schwarz/
Black plastic base

Fußkreuz Aluminium poliert/
Polished aluminium base

Standard/Standard
Bsp./e.g.:
IS 20770: 41-58 cm

Mit Fußring/with
foot ring
IS 20778: 55-80 cm

FlexSit

Kassenstuhl, Stoffpolster/
Checkout chair, fabric upholstery
Permanentkontakt-Rückenlehne

PC Permanent contact backrest
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Kassenstuhl, Stoffpolster/
Checkout chair, fabric upholstery
IS 20770

Permanentkontakt-Rückenlehne

PC Permanent contact backrest

Kassenraum/Check-out area

Varianten/Variants

Kassenstuhl, Stoffpolster/
Checkout chair, fabric upholstery
IS 20778

Permanentkontakt-Rückenlehne

PC Permanent contact backrest

IS 20778
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