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Innovationen

Der Bürodrehstuhl B_Run von Bene erweist sich als 
Erfolgsmodell für selbstbewusstes Sitzen mit indivi-
duellen Ansprüchen. Mit seinem Variantenreichtum 
unterstützt er Vielfalt und Flexibilität im Lebensraum 
Büro. Der kleine Bruder geht noch einen Schritt 
weiter: Mit seiner kurzen Rückenlehne passt er sich 
optisch offenen Bürolandschaften an und bietet ge-
stalterische Durchgängigkeit.

Der große mächtige Chefsessel, der den Nutzer macht-
voll stilisiert, gehört der Vergangenheit an. Als nos-
talgisches Museums-„Modell“ symbolisiert er jedoch 
weiterhin Hierarchie, Autorität und Restriktion. Das 
aktuelle Gegenstück hierzu bietet die Familie B_Run 
mit ihrer jüngsten Erweiterung: Die kurze Rückenlehne 
des Drehstuhls steht für Offenheit, Transparenz und ein 
Höchstmaß an optischer Freiheit. Das Büro und die Mit-
arbeiter selbst bleiben sichtbar – sie verlieren so weder 
Überblick noch Durchblick.

Kurze Rückenlehne mit erhöhtem Komfort
Die geringere Höhe der Rückenlehne verbindet sich mit 
einem Optimum an bequemem Sitzgefühl. Mehrfach 
getestet zeigt sich, dass auch eine Lehne von nur 43 cm  
Höhe durch die eingebaute Synchronmechanik dy-
namisches Sitzen und optimierte Bewegungsabläufe 
unterstützt. Zudem macht der geradlinig geformte und 
angenehm gepolsterte Sitz den kleinen Bruder von 
B_Run zu einem Lieblingsstück im Büroalltag. Die ele-
gante Klarheit des Designs geht Hand in Hand mit einer 
hohen Funktionalität. 

Bürodrehstuhl B_run: transparenz und Freiheit

Bedürfnisorientiert mit frei gestaltbaren Elementen
Individualität steht beim B_Run auch mit kurzer Rücken-
lehne im Vordergrund: Bene bietet Polster-, Netzrücken 
oder eine PP-Membran sowie vier unterschiedliche 
Armlehnen zur Auswahl an. Mit Hilfe dieser frei gestalt-
baren Elemente und einer Vielfalt an Farbkombinatio-
nen wird nicht nur die Funktionalität, sondern auch die 
Optik auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Die 
Stuhlbesitzer werden somit zu Co-Designern ihres maß-
geschneiderten Drehstuhls.

Kombinierbar mit dem passenden B_Cause
Gestaltungsfreiheit ist nicht nur am eigenen Schreib-
tisch gegeben. Mit dem Beistellstuhl B_Cause erlebt 
man auch bei Meetings und in der Cafeteria ein indivi-
duelles Sitzgefühl. Die Trennung von Sitz- und Rücken-
teil sowie die komfortabel geformte Rückenlehne (in 
drei Varianten: perforierte Membran, gepolstert mit 
Stoff oder Leder oder mit Netz) sorgen für Leichtigkeit. 
Optisch auf B_Run abgestimmt, geht B_Cause auf indi-
viduelle Gestaltungswünsche ein und bietet vielseitige 
Nutzungsmöglichkeiten: sowohl als Freischwinger als 
auch 4-Fußstuhl mit Rollen oder Gleitern. Kurzum: Es 
gibt viele Gründe, B_Cause einzusetzen.

Fakten zu B_Run

Anwendung
•  Drehstuhl mit höchstem Sitzkomfort

Eigenschaften
•  Zahlreiche Ausführungsvarianten
•  Bequemes Sitzgefühl
•  Unterstützt ergonomisch optimierte  

Bewegungsabläufe
•  Kombinierbar mit B_Cause
•  Einfache Bedienung durch Tasten für Höhen- und  

Sitztiefenverstellung

Versionen
•  Materialvarianten: Polster, Netzrücken, PP-Membran
•  Rückenlehne: kurz oder halbhoch 
•  Vielfältige Farbkombinationen
•  Armlehnen: fix, Loop- oder 2D/3D-Armlehne  

(2D: höhen- und breitenverstellbar, 3D: höhen-,  
breiten- und tiefenverstellbar)

•  Vier Fußvarianten: Freischwinger, 4-Fußstuhl  
mit Rollen oder mit Gleitern

•  Electro Static Discharge (ESD) für den Einsatz in Labors

Technische Details
•  Sitzhöhe: individuell justierbar von 400 bis 510 mm
•  Sitztiefe: individuell justierbar von 390 bis 440 mm  

in 5 Rasterpositionen
•  Sitzneigung: individuell justierbar um 4 Grad nach vorn 
•  Gegendruck der Rückenlehne: individuell justierbar für 

ein Körpergewicht von 45 bis 120 kg 
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Weitere Informationen 

www.bene.com


