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Free

ONGO®Free – Im Stehen sitzen 

Der ONGO®Free wurde speziell für die Situation am höhenverstellbaren Arbeitsplatz konzipiert. Seine ge-

wölbte Standfläche erlaubt viel gesunde Bewegung beim Sitzen und dadurch maximale Freiheit. Diese spiegelt 

auch das Design wider, welches klar und reduziert, aber durchaus auch sinnlich und facettenreich ist.

Der wahlweise dreieckige (Triangel) oder kleine runde (Hut) Sitz ist so gestaltet, dass er in jeder Höhenlage 

stets optimalen Halt und Komfort bietet, ohne den Besitzer einzuengen. Der Griff an der höhenverstellbaren 

Säule macht den ONGO®Free noch beweglicher und unterstreicht, dass es sich um ein hochwertiges Marken-

produkt handelt.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit hat der Fuß einen Holzkern. Dieser ist wahlweise mit einer äußerst strapa-

zierfähigen HPL-Beschichtung abgedeckt oder transparent lackiert, wodurch Kosten gespart werden und sein 

natürliches Material sichtbar bleibt. Die Unterseite wurde mit strapazierfähigem TPE ummantelt, damit auch 

bei harten, glatten Böden ein sicherer Stand gewährleistet wird und keine Beschädigungen entstehen.

Bei einem Fußdurchmesser von 39 cm kann zwischen zwei Höhenbereichen (47 bis 67 cm oder 57 bis 81 cm) 

gewählt werden. Die verdrehgesicherte Gasdruckfeder dient zur leichten und stufenlosen Höheneinstellung. 

Zur Schonung der Ressourcen wird der ONGO®Free in drei Teilen in einem sehr kleinen Karton geliefert und 

braucht nur mittels Konusverbindungen zusammengesteckt werden.

Die zeitlose Form und hochwertige Verarbeitung des ONGO®Free erfüllen höchste Anforderungen der Nach-

haltigkeit. Zur positiven Umweltbilanz trägt auch bei, dass der ONGO®Free, wie alle Produkte von ONGO®, in 

Deutschland hergestellt wird.
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Produktinformation

• Höhe: 47–67 cm (regular), 57–81 cm (tall)

• Säule: Schwarz oder Chrom poliert

• Bodenteller: Natur, Schwarz, Weiß, Eiche, Walnuss oder Alu

• Sitz: Triangel 39 x 39 cm oder rund ø 35 cm

• Griff: schwarz

• stufenlos höhenverstellbar mit verdrehgesicherter Gasdruckfeder

• Bodenteller: ø 39 cm

• Gewicht: 5,8 kg

• Verpackungsabmessungen: 42 x 42 x 30 cm

• made in Germany

• 3 Jahre Garantie

Material

• Sitzbezüge:

a) Mikrofasergestrick:

97 % Polyester und 3 % Elasthan auf Form gestrickt, Öko-Tex 100, Farbechtheit nach

Automobilstandard, 40.000 Scheuertouren

b) skai® Kunstleder:

PVC auf Baumwollgestrick, > 50.000 Scheuertouren, lichtecht, desinfektionsmittelbeständig

c) skai® nature base:

ca. 80 % nachwachsende und natürliche Rohstoffe, Öko-Tex 100, erfüllt

Medizinproduktegesetz, schwer entflammbar, langlebig, lichtecht, abriebfest

d) kvadrat – Remix: 90 % Schurwolle, 10 % Nylon, lichtecht, abriebfest

e) kvadrat – Divina Melange: 100 % Schurwolle, lichtecht, abriebfest

f) Echtleder: lichtecht, abriebfest, reißfest

• Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum

• Sitzträger: glasfaserverstärktes Polyamid

• Auslösering: glasfaserverstärktes Polyamid

• Konusaufnahme: Aluminium

• Griff: TPU

• Gasdruckfeder: Stahl / Kunststoff

• Bodenteller: Pressholz 

• Beschichtung: HPL- bzw. Alu-Beschichtung oder transparent lackiert

• Standfläche des Fußunterteils: TPE

Weiß WalnussSchwarz Eiche Aluminium
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Natur


