
Führt dein spannender Job dazu,
dass du ganz verspannt von der Arbeit 
kommst? Und es dann nur noch bis auf 
die heimische Couch schaffst? Dann 
nimm jetzt Platz im Aeris Active Office. 

Und dann steh wieder auf. Und dann 
setz dich wieder und steh wieder auf 
und dann setz dich wieder. Das Aeris 
Active Office bewegt dich während der 
Büroarbeit ganz natürlich und wie von 
selbst. Und Bewegung hält fit und macht 
glücklich. Jetzt auch bei der Arbeit.
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Schreibtisch 
zum Personal 
Trainer wird.

https://www.aeris.de/active-office/




Kein Workflow ohne 
Bewegung.

Die Wissenschaft hat 
festgestellt: This works.

New Work ist agil 
und smart.

Tauch ein in einen Workflow, in dem 
arbeiten und Bewegung miteinander 
verschmelzen. Der Active Office 
Desk besteht aus einer Steh- und 
Sitzarbeitsfläche, zwischen denen du 
intuitiv hin und her wechselst, ohne 
die Arbeit dabei zu unterbrechen.

Studien belegen die positiven 
Effekte der Arbeit in Bewegung
im Aeris Active Office: Weniger 
Rückenschmerzen und 
Muskelverspannungen, Stärkung 
des Herz-Kreislauf-Systems, 
höherer Kalorienverbrauch, 
bessere Konzentration, gesteigerte 
Produktivität, mehr Kreativität. 
Was, schon Feierabend?

Beim agilen Arbeiten im Active 
Office unterstützen dich smarte 
Helfer in jeder Lage: z. B. ein 
intelligenter Bewegungstracker 
als Personal Assistant für das 
Change Management in Sachen 
Positionswechsel.

Die neue Arbeiterbewegung beginnt mit einem Aufstand 
am Schreibtisch. Der Aeris Active Desk steht dabei im 
Zentrum der Workplace-Revolution.



AGR-Gütesiegel:  

Active Office

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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