
Der Aktiv-Bürostuhl, auf dem das 
Sitzen zum Leben wird.

Der Aeris 3Dee bewegt sich, wie sein 
Name schon sagt, vertikal, horizontal: 
ideal für den Körper. Das verändert 
den Arbeitsalltag nachhaltig. Denn 
warum sollte man sich erst nach 
Feierabend um sein körperliches 
Wohlergehen kümmern, wenn man 
alles auf einmal haben kann: Arbeit 
und Aktivität für Körper und Geist. 
Und das bekommt man auch – in 
vollendetem Design.

Weil man besser 
überlegt, wenn 
der Körper sich 
bewegt. 

3D
ee

https://www.aeris.de/3Dee/




Nicht nur den Rücken kann der 3Dee entzücken – auch das 
Auge freut sich. Der Aeris 3Dee kommt in der persönlichen 
Lieblingsfarbe ins Büro.

Gestell

Der beste Weg zu 
mehr Konzentration: 
Auf und ab.

Wenn Sitzen zum 
Leben wird.

Nichts soll uns stoppen 
– erst recht keine Lehne.

Durch die effektive Auf- und 
Abwärtsbewegung bleibt der Körper 
aktiv, alle Organe – auch das Gehirn 

– werden besser versorgt. So wird 
die Konzentration gefördert und die 
Rückenmuskulatur gestärkt.

Die uneingeschränkte 
Beweglichkeit in alle 
Dimensionen erlaubt eine tiefere 
Atmung, kurbelt Kreislauf und 
Stoffwechsel an. Durch das 
bodennahe Gelenk bewegt sich 
immer der gesamte Oberkörper 
und der Rücken bleibt dabei 
ganz selbstverständlich gerade.

Die halbhohe Lehne mit 
Lordosenwölbung, Lamellentechnik 
und ihrem physiologisch geformten 
Rückenpolster gibt Halt, ohne die 
Bewegung einzuschränken. 
Reisende soll man nicht aufhalten. 
Sitzende aber auch nicht.

Sitz- und Lehnenbezug

Jeder wird mit großer Sorgfalt und Präzision in Deutschland 
in unserer Manufaktur von Hand gefertigt.



AGR-Gütesiegel:  

3Dee

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.
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