Die echte 3D-Technologie sorgt dafür,
dass Kinder ihrem Bewegungsdrang
auch beim Sitzen frei folgen können
und sie fördert aktive Haltungswechsel.
Dadurch bleiben die Kinder einfach
wacher und konzentrierter. Es sei denn,
der kleine Bruder erzählt schon wieder
seinen Lieblingswitz, den er gestern
schon erzählt hat. Und vorgestern…

swoppster

Der AntiStubenhocker
für die kleinen
Großen.

Das Kind will nicht stillsitzen? Zum
Glück! Denn es ist ganz natürlich, dass
Kinder zappeln. Beim Aeris Swoppster
kommt Stillsitzen gar nicht in Frage.
Der Aktiv-Sitz wurde speziell für das
Bewegungsbedürfnis von Kindern im
Kindergarten- und Grundschulalter
konzipiert.

Swoppen – so macht
sogar das Sitzen Spaß.
Kindliche Neugier kennt keine
Grenzen, und dieser Stuhl ist
grenzenlos beweglich. Das Kind
kann auf der Suche nach Spaß
spontan jedem Impuls
uneingeschränkt folgen. Der kleine
Mensch kann sich aufrichten, um
alles zu sehen und sein Zwerchfell
ist frei, um richtig laut zu lachen.

Kinder können alles
- sogar im Sitzen laufen.
Der 3D-Aktiv-Sitz fördert
durch seine Flexibilität die
Beweglichkeit der Wirbelsäule.
Und das vertikale Schwingen
ähnelt den natürlichen Aufund Abwärtsbewegungen
beim Laufen. Das stärkt den
Rücken und die Muskulatur.

Bunt, bunt, bunt sind alle unsere Farben. Such dir deine
Lieblingsfarbe aus.

Gestell

Bezugsfarben

Swoppen macht schlauer.
Bewegung fördert die neuronale
Vernetzung im Gehirn und damit die
geistige Entwicklung. Auf dem Aeris
Swoppster wird das Gehirn besser
durchblutet und mit Sauerstoff versorgt.
So kann man sich viel besser aufs
Lernen konzentrieren und hat dabei
mehr Spaß. Wie war das noch mal?
2 x 3 macht 4 ... widdewiddewitt ...

Wächst, ohne Wurzeln
zu schlagen.
Der Aeris Swoppster ist stufenlos
höhenverstellbar und wächst so
ganz einfach mit dem Kind mit.

Jeder wird mit großer Sorgfalt und Präzision in Deutschland in
unserer Manufaktur von Hand gefertigt. Besuch uns auf Aeris.
de und schenke deinem Kind Gesundheit, die Spaß macht.

Es war an der Zeit, die Art und Weise wie wir arbeiten
und leben, neu zu erfinden. Also haben wir es getan.
Das Problem: Wir sitzen zu viel und zu oft im Stillstand.
Das ist schädlich. Bewegungslosigkeit raubt uns
bereits nach kurzer Zeit unsere Konzentration,
Energie und Kreativität.
Die Lösung: Der Antrieb von Aeris besteht daher darin,
den Körper in Bewegung zu halten. Unsere Produkte
und Konzepte tragen zu einem aktiven und gesunden
Lebensstil bei. Sie ermöglichen genau da Bewegung,
wo man sie am wenigsten erwartet, jedoch am
nötigsten braucht – beim Sitzen.
Wir sind das Erfolgsrezept für ein aktiveres,
gesünderes und damit glücklicheres Leben.

Aeris GmbH
Hans-Stießberger-Straße 2a
85540 Haar bei München
Deutschland
+ 49 (0)89/90 05 06-0
info@aeris.de
www.aeris.de

AGR-Gütesiegel:

Swoppster

