Wing

Wer etwas bewegen will,
muss beweglich sein.
Wer den Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft gewachsen sein will, muss sich umstellen – ganz wortwörtlich,
denn zur Veränderung der Arbeitswelt gehört auch die Veränderung des Arbeitsplatzes: flexibler, kooperativer und agiler.
Um die notwendigen Freiräume für diesen Wandel zu schaffen,
sorgen wir mit unseren ONGO® Arbeitsplatz-Konzepten und
-Lösungen für mehr Beweglichkeit auf allen Ebenen.
Das beste Beispiel dafür ist ONGO®Wing, der weltweit erste
Bürostuhl seiner Art, der eigens für das Arbeiten am höhenverstellbaren Schreibtisch entwickelt wurde und mit seiner multidimensionalen Beweglichkeit etwas ermöglicht, das bislang
kein Stuhl geschafft hat: den stufenlosen Übergang von üblicher
Sitzhöhe bis zur Stehhöhe.
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