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Wir haben die Lösung 
all Ihrer Bedürfnisse

In seinem Buch „Europa“ zählt Norman Davies den Stuhl zu den 
301 interessantesten Erfindungen der Menschheit. Über Jahrhun-
derte hinweg war dieses einfache und praktische Utensil Gegen-
stand der Faszination und ein Kunstwerk mit reicher Geschichte 
zugleich. Wie kein anderes Möbelstück kann der Stuhl zur ver-
körperung originellster künstlerischer visionen werden und mit 
seinen fantastischen Gestaltungsformen entzücken. Bürostühle 
hingegen verblüffen mit superergonomischen Mechanismen und 
diversen Funktionen.

Heute fällt es immer schwerer, privates vom beruflichen Leben 
zu trennen – diese beiden Bereiche verflechten sich miteinander 
und ergänzen sich gegenseitig. Immer wichtiger wird demzufol-
ge die Rolle des Bürostuhls, da er zu einem Möbelstück geworden 
ist, auf dem wir statistisch gesehen die meiste Zeit verbringen. So 
sollte er nicht nur das Auge erfreuen, sondern vor allem den hohen 
ergonomischen Standards entsprechen. Stühle sollten maximalen 
Komfort gewährleisten – also den negativen Einfluss des Sitzens 
beheben und unsere Gesundheit schützen.

Die bei bedeutenden Wettbewerben häufig preisgekrönten 
Stühle von BN Office Solution werden all diesen Anforderungen 
gerecht. In idealer Weise verknüpfen sie attraktives, modernes 
 Design und Ergonomie – sie verkörpern wahrhaftige Schönheit, 
die sich in überaus zweckgerechter Form ausdrückt. 

Wir möchten Sie zu einem Besuch der Stuhlwelt von BN Office 
Solution einladen. In eine Welt, in der die Arbeit zum wahren ver-
gnügen wird.

We have the solution 
for all your needs

In his book entitled “Europe”, Norman Davies describes the 
chair as one of the 301 most interesting human inventions.
Throughout the ages, this simple and practical item, has often 
become an object of fascination, in some cases a work of art 
characterised by a magnificent history. The chair, like no other 
piece of furniture, can embody the most original visions of 
designers and delight with fantastic shapes. Additionally, office 
chairs in particular impress with their super-ergonomic mecha-
nisms and functionalities.

In today’s society it is becoming increasingly difficult to sepa-
rate the private life from the professional, therefore the role of 
the office chair increases dramatically. This simple piece of fur-
niture is now statistically being used for more and more time 
and as such should not only be comfortable, but also attractive. 
It should however primarily be of the highest ergonomic stan-
dards and level out the negative impact of prolonged sitting 
guaranteeing good health.

Chairs manufactured by BN Office Solution are repeatedly 
rewarded at prestigious award ceremonies and comply with 
the best ergonomic standards and the highest levels of design. 
They are a unique combination of attractive, modern design 
and ergonomics creating true beauty in a functional form.

We would like to invite you to discover the world of chairs 
offered by BN Office Solution – where work becomes a true 
pleasure.



Jeder, der Komfort und Ergonomie 
richtig zu schätzen weiß, wird 
Belive für optimal halten.
 

Der perfekte Mechanismus und die intelligente, dem menschlichen 
Körper angepasste Formgebung sorgen dafür, dass der Stuhl eine 
bequeme und gesunde Körperhaltung sowohl bei einer intensiven 
Büroarbeit, als auch in Ruhephasen gewährleistet. Armin Sander 
vom Studio ITO Design hat dem Stuhl mitunter eine schlanke Form 
verliehen. Dank der Option, verschiedene Farben miteinander 
verbinden zu können, kann Belive durch sein Erscheinungsbild 
dem Image eines Unternehmens nützlich sein.

Anyone who places a high value 
on comfort and ergonomics 
will consider Belive to be their 
optimal choice. 

Its excellent mechanism and sharp structure are perfectly fitted 
to the human form, and ensure that comfort and healthy posture 
are maintained during intensive office hours and moments of 
relaxation alike. Designer Armin Sander of the ITO Design 
studio has also taken care of the chair’s smart contour. Thanks to 
a variety of possibilities for combining different colours, Belive 
will become an important element of your company’s image.

Armin Sander – Armin Sander gründete 1987 in Nürnberg 
das Designstudio ITO Design. In Cham, in der Schweiz, 
betreibt er ebenfalls ein Büro. ITO Design ist am Markt 
in unterschiedlichen Sektoren tätig, u.a. im Bereich 
der Produktentwicklung für den Büromöbelmarkt. Das 
Leitmotiv von Armin Sander ist die Gestaltung eines für 
den Menschen benutzerfreundlichen Umfeldes. 

Armin Sander – ITO Design project atelier was first 
established by Armin Sander in Nuremberg in 1987. 
The Atelier operates also an office located Cham in 
Switzerland. ITO Design operates in various segments 
of the market; among others it creates designs for office 
furniture. The leitmotiv of the Armin Sander designs is 
to create a people friendly environment.





Komfort ist für eine gesunde 
Atmosphäre einfach 
unentbehrlich

Comfort is a crucial element  
of a healthy environment



elegante Armlehnen, gepolstert 
oder aus Holz – sichere  
und stabile Armauflagen

elegant arms – upholstered or 
finished in wood – to provide  
a stable and strong support

die Seiten der Rückenlehne und der Kopfstütze können in einem  
zur Hauptfarbe kontrastierenden Farbton des gleichen Gewebes 
gepolstert werden, wodurch ein interessanter optischer Effekt  
entsteht. Eine reiche Auswahl an Farbtönen ermöglicht 
die Anpassung an firmentypische Farben

the outside of the back and headrest can be upholstered in a colour 
of fabric contrasting with the rest of the chair for an appealing visual 
effect; the variety of colours to choose from makes it easier to select 
those corresponding to your  company colours



optimale Anordnung



optimal arrangement







Der Synchronmechanismus gewährleistet einen großen Spielraum der Anpassung an Gewicht und 
Größe des Benutzers; beim Zurückschieben der Rückenlehne sorgt der Mechanismus vorne für ein 
leichtes Anheben der Sitzfläche, damit die Füße des Benutzers bei der Bewegung auf dem Boden 
bleiben. Zwei Hebel auf beiden Seiten der Sitzfläche in Reichweite gewährleisten eine leichte, 
intuitive Handhabung.

Funktionen des Mechanismus:
1.  Synchrones Einstellen der Rückenlehne und 

der Sitzfläche Sitzfläche – 9 Grad, Rückenlehne 
– 21 Grad

2.  Rückenlehnenarretierung in 5 Einstellungen
3.  Einstellung der Sitztiefe mit Arretierung in 7 

Positionen – für optimale Abstützung  
der Oberschenkel

4.  Präzise, stufenlose Einstellung  
der Neigungskraft der Rückenlehne mithilfe 
eines ergonomischen, leicht zu handhabenden 
Knebelgriffs rechts an der Sitzfläche

5.  Antischock-Schutz vor dem Stoß 
der Rückenlehne gegen den Rücken nach 
Auslösung des Mechanismus

Ein Pneumatischer Heber (Gasfeder) 
lässt die Sitzhöhe stufenlos einstellen 

und gewährleistet zusätzlich eine weiche 
Dämpfung beim Hinsetzen.

Lehnenkonstruktion 
 – ein elastisches Netzmaterial sorgt 

in Kombination mit einem hoch 
verdichteten Polyurethanschaumstoff 

für optimalen Sitzkomfort und ästhetisch 
ansprechender Formgebung.

In drei Ebenen (3D) einstellbare Armlehnen 
– Die Höhen- und Breiteneinstellung sowie die Schwenkbarkeit 
der Rückenlehne bieten dem Benutzer eine bequeme 
Abstützung für seine Handgelenke sowie Unter- und 
Oberarme. Die Armauflagen bestehen aus einem weichen, 
formbeständigen Polyurethan. Optional sind feste Armlehnen 
mit hölzernen bzw. gepolsterten Aufsätzen erhältlich.

Pneumatische Lendenstütze (Lumbalstütze)
– ein Art Luftkissen innerhalb der Rückenlehne 

ermöglich die optimale Anpassung an jeden 
Lendenabereich und sorgt damit 
für zusätzlichen Arbeitskomfort.

Voll gepolsterte Kopfstütze entlastet Kopf , Schultern 
und Wirbelsäule.

Dank der Rollen mit großem Durchmesser (65 mm)  
bewegt sich der Stuhl sehr leicht auf allen Oberflächen. 
Eine auto matische Bremse verhindert das Wegrutschen 
vom Stuhl beim Aufstehen. Optionale Wahl der Rollen  
für weiche bzw. harte Fußböden

Ein fünfarmiges Fußkreuz sorgt für die maximale Stuhlstabilität.
Die Aluarme sind mit Kunststoff-Aufsätzen ausgestattet,  

die das Fußkreuz vor Kratzern schützen.



Synchronised mechanism ensures a wide range of adjustment options to the user’s weight and 
height; designed to lift the front of the seat slightly when the back is tilted, so as to keep the moving 
user’s feet on the ground at all times. Simple, intuitive manipulation with two easily accessible levers 
fitted on both sides of the seat. 

Functionality of the mechanism:
1.  Synchronised back and seat tilt – 9 degrees 

seat and 21 degrees back tilt.
2.  Back block in 5 possible positions.
3.  Adjustable seat depth in 7 possible positions 

to provide maximum support for thighs.

4.  Precise, smooth adjustability of tilt with 
easy-to-use, ergonomically shaped lever on 
the right side of the seat.

5.  Anti-shock mechanism to prevent sudden 
impact of the seat against the back when  
the mechanism is released.

Five-star base provides maximum stability. 
The aluminium arms are additionally fitted 
with plastic inlays to prevent the scratching 
of the base.

Large-diameter 65 mm castors make the chair  
move smoothly on any surface. Automatic brakes  

keep the chair in place as the user rises.  
Choice of soft or hard surface castors.

Gas lift allows for smooth seat-height 
adjustability and additional shock absorption 

while getting into the seat. 

Seat and back construction – plywood frame covered in elastic 
mesh fabric and polyurethane high density foam; upholstered 
on both sides to ensure remarkable comfort – unusual for such 
a thin layer – and critical to the chair’s aesthetic. 

Arms adjustable at 3 levels (3D) 
 – adjustable height and rotation of the arm  
pad and its distance from the back, to 
guarantee comfortable support for wrists, 
elbows and arms. Arm pads made of soft, 
durable polyurethane.
Optional – fixed arms with wooden or 
upholstered arm pads.

Pneumatic lumbar support  
– air cushion system for perfect fit 

between chair back and lumbar region 
ensures comfortable sitting.

Fully upholstered headrest provides  
for comfortable support and relief  

for spine and shoulders.



Ergonomie Ergonomics

Das Büro ist ein Bereich, in dem bestimmte Faktoren menschliche 
Aktivitäten und individuelle Talente fördern oder beschränken 
können. Deshalb muss der Büroraum so organisiert werden, dass 
er ein optimales Arbeitsmilieu gewährleistet und somit hohe Effek-
tivität und die erforderliche Motivation der Mitarbeiter sicherstellt.

Sitzen ist Arbeit 
Das Sitzen ist eine natürliche Position, die nach dem Stehen, 
Gehen oder Laufen Erholung und Regeneration ermöglicht, was 
für die Kopfarbeit förderlich ist. Eine dauerhafte starre Sitzhaltung 
führt jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit zu verschiedenartigen 
gesundheitlichen Beschwerden.

Lösungen 
Bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes müssen immer die Art der 
verrichteten Arbeit und die individuelle Körpergröße in Betracht 
gezogen werden. Dadurch kann man einen gesunden, bequemen 
und effizienten Arbeitsplatz konzipieren, an dem das Arbeiten 
eine echte Genugtuung gibt. Zuerst müssen Sie dafür sorgen, dass 
Ihr Stuhl entsprechend eingestellt ist. Komfort und Bequemlich-
keit sind beim täglichen langandauerndem Sitzen am wichtigsten. 
Durch die korrekte Einstellung können Sie Ihre Effektivität stei-
gern, Müdigkeit reduzieren und viele gesundheitliche Beschwer-
den vermeiden. 

An office is a space where certain features can support 
or constrain people’s talents and activities. It is essen-
tial therefore to organize an office space in a way that will 
ensure an optimal working environment, and at the same time 
enhance employees’ overall motivation and efficiency at work. 

Sitting is work
Sitting is a natural posture which allows us to rest and regen-
erate our body after standing, walking or running, and is also 
naturally more conducive to mental activity. However, a con-
tinuously static position means that various health complaints 
are likely to occur.

Solution
When you arrange your work place, you have to take into 
account the type of work you are going to do and the indi-
vidual parameters of your body. This is the way to create a 
healthy, comfortable and efficient environment in which the 
work itself is simply pleasurable. In the first place, take care 
of the right position of your chair. Comfort and wellbeing are 
of primary importance if you spend a few hours a day sitting. 
After all, if you sit on a correctly adjusted chair you stand the 
best chance to minimizing tiredness and avoiding any pos-
sible health hazards. 

Richtige Körperhaltung

Proper body position

verstellbare Rückenstütze

lumbar support

Winkel zwischen Rumpf 
und Oberschenkeln

Angle between the torso and thights

Sitzflächen mit Synchro-Mechanismus

Seats with a synchronic mechanism

3D-Armlehnen

3D armrests

Einstellung von Sitztiefe 
und vorwärtsneigung

Setting the seat depth 
and forward tilting

Korrekt eingerichteter Arbeitsplatz

Properly organised work stand

Ein gut konstruierter Stuhl ist demzu-
folge Grundlage für gesundes Sitzen

Correct construction of the chair 
is thus the basis for healthy sitting
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Beispielsstühle BELIvE examples of BElIvE chairs

 GS certificate

Das volle Angebot finden Sie unter www.bnos.com
The full offer can be found at www.bnos.com
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Scandinavian 
design
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