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DER MUSIKERSTUHL, DER MIT DEM KIND MITWÄCHST

Der Stuhl Oktavia wurde für junge Musiker entworfen. Der Stuhl hat ein einzigartiges
Design, das für eine ergonomisch richtige Sitz- und Spielposition für Kinder aller
Altersstufen sorgt. Die Sitzfläche ist leicht nach vorne geneigt und stufenlos
höhenverstellbar. Wird der Sitz nach unten geklappt, rastet er in der gewünschten
Höhe ein. Dadurch kann das Kind den Stuhl alleine einstellen.
Die Lösungen für Handhabung und Aufbewahrung des Oktavia Stuhls sind gründlich
durchgedacht. Die Stühle haben ein äußerst geringes Gewicht und sind deshalb
leicht hochzuheben und zu transportieren – selbst für Kinder. Darüber hinaus können
die Stühle platzsparend gestapelt werden. Sie sind somit auch bei begrenztem
Platzangebot unkompliziert aufzubewahren.
Oktavia ist ein Design der Architektin und Musikerin Camilla W. Nørgaard. Die
Produktion erfolgt in Dänemark und unter Verwendung umweltfreundlicher
Materialien und Verarbeitungsprozesse.
Schüler nehmen eine gute Haltung ein, wenn sie auf dem Stuhl sitzen. Man
“ Die
merkt deutlich, dass sie ihn allen anderen Stühlen vorziehen, die wir zur Verfü-

> Wächst mit dem Kind
> Stufenlose Einstellung
> Einfaches und schnelles Einstellen, das auch vom Kind selbst vorgenommen
werden kann
> Ist für alle Instrumente geeignet
> In Zusammenarbeit mit Musikpädagogen und Ergonomen entwickelt
> Verhindert und lindert Rückenbeschwerden
> Verbessert das Lernumfeld des Kindes
> Wiegt weniger als 5 kg – leicht zu handhaben und aufzubewahren
(10 Stühl haben lediglich 105 cm Platzbedarf)
> Benutzerfreundliches und zeitloses Design
die Anforderungen an einen Stuhl für sehr kleine UND sehr große
“ ...erfüllt
Cello-Spieler. Man sitzt gut und der Stuhl lässt sich sehr schnell in der Höhe

gung haben

verstellen – ein geniales System!

Oluf Hildebrandt-Nielsen

Karen Valeur

Leiter der Musikschule Hørsholm (Dänemark)

Cello-Lehrerin DKS usw., Vizepräsidentin und Redakteurin bei ESTA-Denmark
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