




Mehr über aktives Sitzen  
auf aeris.de

Never just sit.



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf  
eines Aeris Muvman Industry (ESD).  
Eine gute Entscheidung für ein  
aktiveres und gesünderes Leben.

Viel Spaß!
Dein Körper (besonders dein Rücken), 
dein Stoffwechsel und alle Mitarbeiter 
von Aeris

Congratulations on purchasing  
an Aeris Muvman Industry (ESD).  
A great way to pursue an active  
and healthy lifestyle.

Enjoy!
Your body (especially your back),  
your metabolism and the Aeris team 
thank you for your purchase.





Verwendung

Durch sein geringes Gewicht und mit dem Griff  
am Sitz lässt sich der Aeris Muvman Industry (ESD) 
ganz einfach von A nach B bewegen.



Use

Standing seat for a range of sitting or standing 
options at different workplaces. The Aeris 
Muvman Industry (ESD) features a handle on  
its seat, so you can transport it everywhere. 



Einstellung

An der Unterseite des Sitzes befindet sich ein 
Hebel für die stufenlose Höhenverstellung 
zwischen 51 und 84 cm (bzw. zwischen 60 und  
93 cm bei Version High). Die Mittelsäule des  
Aeris Muvman Industry (ESD) ist leicht vorgeneigt 
und bewegt sich über ein Gelenk im 3-armigen 
Fußkreuz. So bleibt der Rücken gerade. 



The height can be freely adjusted between  
51 and 84 cm (or 60 and 93 cm for the High 
version) using the lever under the seat. The centre 
column of the Aeris Muvman Industry (ESD) is 
easy to tilt and moves via a joint in the 3-armed 
base. Ensuring your back remains straight. 

Settings



Hinweise
Aeris Muvman Industry ESD
Wichtig: den Aeris Muvman Industry ESD nur 
außerhalb einer ESD-Schutzzone (EPA) auspacken.

Eine regelmäßige Überprüfung des ESD-
Arbeitsplatzstuhls gemäß IEC/DIN EN61340-5-1 
wird empfohlen. Die Überprüfungsfrequenz sollte 
1 Jahr nicht überschreiten.

Bei Verwendung des ESD-Stuhls im Bereich  
von elektrischen Prüfanlagen sind die relevanten 
Vorgaben und gesetzlichen Regelungen zur 
Personensicherheit einzuhalten (z. B. BGI 891 
„Errichten und Betreiben von elektrischen 
Prüfanlagen“).



Information 
Aeris Muvman Industry ESD
Important: only unpack the Aeris Muvman 
Industry ESD outside an ESD protected area.

Regular inspection of the ESD workplace  
chair pursuant to IEC/DIN EN61340-5-1 is 
recommended. These inspections must  
take place on an annual basis.

When using the ESD chair in the vicinity 
of electronic test equipment, the relevant 
specifications and statutory regulations for 
personal safety must be observed (e.g. BGI 891 
“The Installation and Operation of Electronic  
Test Equipment”).



Belastungsgrenze 
120 kg

Demontage 
Die Demontage ist nur im Werk möglich 
(Spezialwerkzeug erforderlich). Austausch und 
Arbeiten an der Gasdruckfeder dürfen aus 
Sicherheitsgründen nur durch eingewiesenes 
Fachpersonal vorgenommen werden.

Pflege
Alle Pflegehinweise online auf  
www.aeris.de/muvman-industry.

Garantie
Wir gewähren eine Garantiezeit von insgesamt 
drei Jahren ab Kaufdatum bei Direkterwerb vom 
autorisierten Aeris Fachhändler oder über unseren 
Online-Shop. Mehr zu den Garantiebedingungen 
online auf www.aeris.de/garantie.



Maximum load 
120 kg

Disassembly 
Please note that the Aeris Muvman Industry (ESD) 
can only be disassembled in the factory (special 
tools are required). Work on or replacement of 
the gas spring must be carried out only by trained 
specialists.

Care
Please find all of the care instructions online at 
www.aeris.de/en/muvman-industry.

Warranty
We grant a total warranty period of three years 
from the date of purchase if the Aeris Muvman 
Industry (ESD) is purchased directly from an 
authorised Aeris specialist dealer or from our 
online shop. For more information on the warranty 
conditions, please visit www.aeris.de/warranty.



Zertifikate 
Certificates 





Aeris GmbH
Hans-Stießberger-Straße 2a
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