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Sehr geehrte Damen und Herren

Wir sind ein  Unternehmen das sich zum Ziel gesetzt hat , Stühle für ein 

gutes und gesundes Sitzen  herzustellen. 

Wir achten sehr auf Qualität und Langlebigkeit  unserer Produkte  , alle unsere Teile sind  austauschbar 

und nach zu polstern  möglich.

Unsere Stoffe und unser Kunstleder so wie Echtes Leder sind nach EN geprüft  und sehr  strapazierfähig  
und langlebig .

Unsere Stühle verfügen über verschiedene  Sitze , die mit Luftkammern ( Actix Aktiv  Sitzfläche ) oder mit  

verschiedenen hochwertigen Schäume  (Actix Med Sitzfläche) in den Sitz eingearbeitet werden  können. 

Für ein druckfreies und  ein gesundes bewegtes Sitzen  für den Steißbeinbereich und der Wirbelsäule .

Auch können wir Ihnen verschiedene Gasfedern anbieten wo Sie und Ihre Mitarbeiter 

die Möglichkeit haben sich je nach Körpergröße hoch oder niedrig zu sitzen .

Bei unserer selbsteinstellende Gewichtsmechanik  stellt sich auf jeden einzelnen  Sitzen den Menschen 

selbst ein . So das sich die Rückenrückstellkraft immer  für die sitzende Person passend einstellt.

Einiger  unserer Produkte sind mit Schiebesitze ausgerüstet wo Sie leicht die Sitztiefe 

selbst steuern können.  

Da wir die Stühle selbst herstellen können wir natürlich auch ganz auf ihren persönlichenWünschen 

eingehen.

Brauchen sie mehr  Stütze im Rücken kein Problem wir bauen  ,Ihnen eine aufblasbare 

Lordosenstütze mit ein .So können sie selbst  steuern wieviel  Druck Sie im Rücken haben wollen.

Zu unseren Kunden zählen viele  Firmen , Krankenhäuser, Rehakliniken und Arztpraxen ,

Hotels und Landratsämter . Überall wo man gut und gesund sitzt ,  sind unsere Stühle  am richtigen Ort  .

Unsere  Kissen und Sitzflächen sind  geschütze Produkte  so das Sie diese auch nur über uns beziehen 

können. 

Unsere  Stühle und Kissen sind  durch namhafte Ärzte und Therapeuten 

getestet und mit  sehr gut beurteilt  worden. Die Gutachten entnehmen sie  bitte dem Katalog .

Ich hoffe wir  können  Ihr Interesse an unseren Produkten wecken und  würden  uns freuen wenn wir ein 

Angebot für Sie erstellen dürften . 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Pulver-Team -Ihr Partner für "gesundes Sitzen"                                                   01.2016



           Geschmacksmuster geschützt 

                 Erzieherinnendrehstuhl OKTA 

                      Hochwertiger funktionaler Drehstuhl , der durch seine außerge-
                      wöhnliche Formgebung ein rundum angenehmes freies Sitzen von 
                      allen Seiten ermöglicht.
                      Bei der ergonisch und qualitativ hochwertigen Sitzmechanik mit 
                      Permanentkontakt,die in diesen Funktionsdrehstuhl eingearbeitet 
                      wurde,erfolgt eine punktsynchrone Stütze  durch automatisches 
                      Angleichen der Rückenneigung, welche sich der jeweiligen Körper-
                      bewegung anpassen . Zusätzlich ist diese Sitzmechanik mit einer 
                      Sitzneigeverstellung versehen,wodurch sich der Sitz stufenlos ver-
                      stellen läßt.Beide Funktionen,Rücken-neigung und Sitzneigever- 
                      stellung lassen sich jeweils in der gewünschten Sitzposition stufen-
                      los verstellen und arretieren.Die weit nach vorne gelagerten Dreh -

                      punkte für die Rückenlehne sorgen für Wohlkomfort ind Bequemlich-
                      keit.Im Lendenbereich des Rückens kann ein Air-Pump-System als 
                      Lordosenstütze eingearbeitet werden, welches individuell auf ihr 
                      persönliches Sitzenpfinden einstellbar ist und die Wirbelsäule und 
                      die Bandscheibe unterstützt und zusätzlich das Sitzempfinden erhöht.
                      Eine pendelnde Rückenstütze und ein Rückenbügel mit Ratenhöhen-
                      verstellung ca.7 cm,der über Knopfdruckbetätigung erfolgt.
                      Ein stabiles Grundgestell mit Kunststoff Fußkreuz auf lastabhängig 
                      gebremsten Doppelrollen für harte und weiche Böden.
                      Die über Rastenhöhenverstellung verstellbaren Armlehnen mit großen
                      Armauflagen sind mit einem Handrad zu berfestigen und können je
                      nach Wunsch mit einfachen Handgriffen demontiert und wieder
                      montiert werden.Ein Drehstuhl der somit auch nur mit einer Armlehne
                      egal auf welcher Seite verwendet werden kann und das rundum freie  
                      Sitzen weiterhin ermöglicht.

Gegen Aufpeis erhältlich
Lordosenstütze Air-Pump-System
Fußkreuz Alu poliert
Abnehmbare Armlehnen 
Hartbodenrollen
ACTIX Activ  oder Med Sitzfläche Für Erzieherinnen wird das Modell mit einer 

kurzen Gasfeder ausgerüstet , welche weit in 
der Tiefe verstellbar ist, um auf Augenhöhe 
der Kinder zu kommen 

31-42                   45         6444 45 64
                    Alle Maße sind ca. Angaben.
                    Abbildungen Ähnlich/Technische Änderungen vorbehalten

77-91

Mit ACTIX Sitzflache

Activ oder Med

erhältlich
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                   Geschmacksmuster geschützt 

Funktionshocker KLEE mit Ringauslösung
 für Erzieherinnen

                     Ein Funktionshocker in Kleeblatt-Design mit ausgesprochenen Sitz-
                     komfort der durch universellen Einsatz und Kompetenz überzeugt. 
                     Filigrane Ziernähte mit formschöner Sitzpolsterung verleihen diesen 
                     Hocker das außergewöhnlichen Sitzgefühl.
                     Die Sitzhöhenverstellung erfolgt über Ringauslösung und ist somit 
                     von allen Seiten verstellbar.Stabiles Grundgestell mit Kunststoff -
                     kreuz und lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte oder 
                     weiche Böden.

                     Gegen Aufpreis:
                     Fußkreuz poliert
                     Hartboden-Doppelrollen 34-42 45 64

                     Höhere Gasfeder
                     Fußring 

                 Funktionshocker KLEE  Activ 

                     Wie oben jedoch mit Bewegungsmechanik oder AXTIX  Activ Sitzfläche

                      Durch die in alle Richtungen bewegliche Sitzfläche die in diesen
                      Hocker montiert wurde, macht der Sitz jede Bewegung ihres Körpers 
                      mit,die Muskulatur wird gelockert und gestärkt,die Durchblutung  
                      gefördert.Diese patentierte Sitzmechanik sorgt für eine aktive und 
                      positive Sitzhaltung,für Entspannung der Muskulatur und Entlastung 
                      der Bandscheiben.

34-42 45 64
Alle Maße sind ca. Angaben.
Abbildungen Ähnlich/Technische Änderungen vorbehalten

                                          Für Erzie herinnen wird das Modell mit einer 
                                          kurzen Ga sfeder ausgerüstet , welche weit in 

                                           der Tiefe  verstellbar ist, um auf Augenhöhe 
                                          der Kinde r zu kommen 

Auch 

Mit ACTIX Sitzflache

Activ

erhältlich
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Funktionshocker  Floh 

Durch die ergonomisch geschwungne Form des „Sitzes “ wird 
automatisch für ein aufrechtes Sitzen gesorgt,wodurch die Wirbel-
säule entlastet und Verspannungen wirksam vorbeugt werden .
Durch die in alle Richtungen bewegliche Sitzmechanik, die in diesem
Hocker montiert wurde,macht der Sitz jede Bewegung Ihres Körpers 
 mit, die Muskulatur wird gelockert und gestärkt, die Durchblutung 
gefördert. Diese patentierte Sitzmechanik sorgt für eine aktive und 

 positive Sitzhaltung, für Entspannung der Muskulatur und Entlastung

der Bandscheibe.Durch den ergonomischen sitz das 
 Richtige für Ihre Gesundheit.

Ausführung
Für Erzieherinnen wird das Modell mit einer 

Hocker mit Bewegungsmechanik kurzen Gasfeder ausgerüstet , welche weit in 
der Tiefe verstellbar ist, um auf Augenhöhe 
der Kinder zu kommen 

Gegen Aufpreis erhältlich: 
Chrom Fußkreuz poliert
Hartbodenrollen 

 Maße je nach Einsatzbedarf
Abbildungen Ähnlich/Technische Änderungen vorbehalten



Pulver GmbH,Bergstr. 10,96247 Michelau-Neuensee

Gegen Aufpreis erhältlich: 
Aliminium Fußkreuz poliert
Hartbodenrollen 

           Für Erzieherinnen können wir auch das Mo dell mit einer kleinen Gasfeder ausrüsten,
           welche weit in die Tiefe verstellbar ist  um auf Augenhöhe der Kinder zu kommen.

     46-60 40 64

Sitzhocker Froli 

Ein Hocker mit einen Guten Sitzgefühl und einen 
kleine stütze am Rückenansatz 
Der Hocker Froli gefällt durch seine softe
Kontur und Formensprache. Die abgerundeten Ecken
und weiche Polsterung bieten höchsten
Sitzkomfort.
Die Sitzfläche wirkt punktelastisch,d.h. sie ermöglicht
eine körpergerechte und ergonomische Anpassung
an die Sitzhaltung.
Das Material PUR mit "visco-touch" zeichnet sich 
durch seine hohe Strapazierfähigkeit aus und ist
proplemlos zu reinigen.



                         ACTIX Med Kissen        (Geschütztes Produkt)

                     Das Sitzkissen für gutes gesundes Sitzen für Zuhause und Unterwegs 

                    Sie wollen gesund und bequem sitzen  zuhause und unterwegs auch wenn Sie 
                                                             keinen Stuhl haben.
                    Ihnen schmerzt der Rücken -(Bandscheibe oder Steißbein) beim Sitzen. 
                    Unser selbstentwickeltes Sitzkissen unterstützt Sie bei einen druckfreien und 
                    bewegten Sitzen.
                    Dieses Kissen gibt es bei uns in unterschiedlichen Höhen für ihre eigene Wunsch-
                    höhe und auch in unterschiedlicher Ausführung in Farbe und Qualität ob Sie es für
                    den Aussen oder Innenbereich haben möchten.

                                                  Lesen Sie die Berichte über unser Produkt 
                     von Dr. Wohn / Lichtenfels                                    H.Klob theramed /Bad Staffelstein

                     Opional :
                    Auch mit Tragegurt für unterwegs 

Mit ACTIX Sitzflache

Med

Dieser  Artikel ist nur bei uns erhältlich



  Stellungnahme zu ACTIX med Kissen von Dr. Wohn 



                       Stellungnahme zum ACTIX med Kissen von H. Klob 



                     Stellungnahme zu ACTIX med Stuhl von Dr. Wohn 
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( Eigenes Produkt )

Sitzkissen  - AKTIV- KISSEN

Sitzen auf Luft - das kleine Sitzkissen für unterwegs

Unser Aktiv -KISSEN für die Bierbank, den Spielplatz für 

einen normalen Stuhl oder wo sie wollen .

Das Luftkissen ist klein, leicht und einfach im Gebrauch.

Kurz mal hineinblasen und schon haben sie ein Kissen

auf den Sie bequem und vor allem trocken und warm

sitzen.

Das Kissen hat eine Oberseite aus Luftdurchlässigen

Gewircke und eine Noppenunterseite, so das das 

Kissen nicht verrutschen kann. 

Erhältlich in den Größen: mini 33 x 30 cm oder mittel 43 x 41 cm

Dieser  Artikel ist nur bei uns erhältlich



            Bürodrehstuhl BRENT  mit Rückenpolster
                                  für Erzieherinnen

                     Mir einen gepolstertem Rücken, ist dieser Bürodrehstuhl passend für
                     Ihr designorientierte Büro.
                     Die ergonomisch geformte Sitz- und Rückenfläche mit Komfort -
                     polsterung sorgt für aller höchste Behaglichkeit.
                     Im Rücken ist eine vorgeformte  Lordosenstütze 
                     eingearbeitet,welche die Wirbelsäule und die Bandscheiben 
                     unterstützt und zusätzlich das Sitzempfinden erhöht. Schwungvolle 
                     Formen und eine Griffleiste im oberen Rückenbereich geben diesem 
                     Bürodrehstuhl zusätzlich seine ganz persönliche Note.
                     Bei der Synchron-Sitzmechanik erfolgt eine punktsynchrone Stützung  
                     durch automatisches Angleichen der Sitz - und Rückenneigung.
                     welche sich der jeweiligen Körperbewegung anpasst und arretierbar ist. 
                     Sie lässt sich durch die individuelle Gewichtseinstellung stufenlos 
                     das jeweilige Körpergewicht einstellen.
                     Höhenverstellbare Armlehnen mit Arretierung und zusätzlich 
                     verschiebbaren Armauflagen und ein äußerst stabiles Grundgestell 
                     auf Doppelrollen für harte oder weiche Böden runden diesen
                     Bürodrehstuhl ab.

Gegen Aufpreis erhältlich
Bewegungsmechanik
Aluminium Fußkreuz poliert
Armlehnen mit Höhenverstellung
Hartboden-Doppelrollen

                     Für Erzieherinnen wird das Mod ell mit einer 
                     kurzen Gasfeder ausgerüstet , welche weit in 
                     der Tiefe verstellbar ist, um auf Augenhöhe 
                     der Kinder zu kommen 

                     Alle Maße sind ca. Angaben.
                     Abbildungen Ähnlich/Technische Änderungen vorbehalten

Mit ACTIX Sitzflache

Activ oder Med

erhältlich



                               Pulver GmbH,Bergstr. 10,96247 Michelau-Neuensee

                             Funktionshocker "ELVA" 
für Erzieherinnen

                      Mit Wippmechanik

                      Durch die ergonomisch geschwungne Form des „Sattelsitzes “ wird 
                      automatisch für ein aufrechtes Sitzen gesorgt,wodurch die Wirbel-
                      säule entlastet und Verspannungen wirksam vorbeugt werden .
                      Mit neigungsverstellbarer Wippmechanik, welche stufenlos nach
                      vorne und hinten verstellbar ist.

                     Wie oben, jedoch mit  Bewegung smechanik 

                      Durch die in alle Richtungen bewegliche Sitzmechanik, die in diesem
                      Hocker montiert wurde,macht der Sitz jede Bewegung Ihres Körpers 
                      mit, die Muskulatur wird gelockert und gestärkt, die Durchblutung 
                      gefördert. Diese patentierte Sitzmechanik sorgt für eine aktive und 

                      positive Sitzhaltung, für Entspannung der Muskulatur und Entlastung

                      der Bandscheibe.Durch den ergonomischen Sattelsitz das 
                      Richtige für Ihre Gesundheit.

                       Ausführung
                     Hocker mit verstellbarer Wippmechanik
                     Hocker mit Bewegungsmechanik

                     Gegen Aufpreis erhältlich: 
                         Aliminium Fußkreuz poliert
                                Hartbodenrollen 

                      Für Erzieherinnen wird das Mo dell mit einer 
                      kurzen Gasfeder ausgerüstet ,  welche weit in 
                      der Tiefe verstellbar ist, um  auf Augenhöhe 
                      der Kinder zu kommen  Sitzmechanik 

LGA geprüft 
nach DIN EN 1335-3

                      Alle Maße sind ca. Angaben.
                       Abbildungen Ähnlich/Technische Änderungen vorbehalten
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Drehstuhl Hoper

Modell "Geschmacksmuster" geschützt 

Drehstuhl Hoper 

Der kleine Drehstuhl mit seiner eigenen Form lässt sie einfach gut und bequem Platz 
nehmen.
Er braucht wenig Platz und gibt Ihnen Platz im klei nsten Raum.
Die Formgebung des Sitz und Rücken gibt Ihnen eine gute Bewegungsfreiheit beim Sitzen.
Diesen Stuhl können sie auch bei uns als Erzieherin nenstuhl für den Kindergarten oder als
Kinderstuhl bekommen.
Auch bieten wir Ihnen eine große Palette an hochwer tigen Stoffen und Farben die Sie bei 
uns auswählen können. 

Für Erzieherinnen können wir auch das Modell mit ei ner kleinen Gasfeder ausrüsten,
welche weit in die Tiefe verstellbar ist um auf Aug enhöhe der Kinder zu kommen.

Ausführung: 
Standardmechanik 

Optional:
Bewegungsmechanik mit der 360° Rundumbewegung
Chromfußkreuz
Hartbodenrollen. 

31-43cm 84-99cm 42-56cm 34cm

Alle Maße sind ca. Angaben.
Abbildungen Ähnlich/Technische Änderungen vorbehalten

Mit ACTIX Sitzflache

Med

erhältlich



                 Drehstuhl Flip
Modell "Geschmacksmuster" geschützt 

                     Drehstuhl Flip 

                     Ausgestattet mit Kunststoff-Fu ßkreuz , Mechanik V-Matik für freies Bewegen ,
                     Rücken höhenverstellbar durch Drehknopf 
                     außerdem ist der Rücken durch Drehknopf  frei zu machen zum schwingen
                     Rücken und Sitz sind durch ein e Naht geteilt, für ein druckfreies Sitzen so das 
                     Rücken und Steiß entlastet wer den.
                     Für ein angenehmes Sitzgefühl 
                     Gebremste Doppelrollen für Tep pichböden
                     Gaslift zur Sitzhöhenverstellu ng

                     Für Erzieherinnen können wir a uch das Modell mit einer kleinen Gasfeder ausrüsten ,
                     welche weit in die Tiefe verst ellbar ist um auf Augenhöhe der Kinder zu kommen.

84-99 cm 44cm 31-42 40-43cm

Alle Maße sind ca. Angaben.
Abbildungen Ähnlich/Technische Änderungen vorbehalten



Modell 7097 Holzstuhl
Kinderstuhl

stapelbar,4-Bein-Konstruktion.
Sitz und Rücken aus Buchensperrholz , natur lackiert
Gestell : Buche massiv , natur lackiert mit Kunststoff-
gleitern.

Größe Gewicht Sitzhöhe

2 3,5 kg 30 cm
3 3,9  kg 34 cm
4 4,0 kg 38 cm

5 5,0 kg 42 cm
6 5,2 kg 46 cm
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             Als kleine Leute schon gut sitzen 
                           mit unserem 

Sitzkissen  -Actix- AKTIV- KISSEN  

Modell KIKA  

Sitzen auf Luft - mit dem Kindergartenstuhl 

Unser Actix aktiv  -KISSEN für den .    

Kindergartenstuhl 

Das Kissen wird einfach über den Kinderstuhl überge-

zogen. 

Das Luftkissen ist klein, leicht und einfach im Gebrauch.

Kurz mal hineinblasen und schon haben sie ein Kissen

auf den Sie bequem und vor allem trocken und warm

sitzen.

Das Kissen hat eine Oberseite aus Luftdurchlässigen

Gewircke.

Eine Noppenunterseite, so das das Kissen nicht 

verrutschen kann. 

Dieser  Artikel ist nur bei uns erhältlich


