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Auf zu 
    neuen 
  Ufern!

NEUER LOOK
Der 24h-Stuhl S5 mit 
neuen Highlights. 
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Svenstol® 
sticht in See
Neue 24h-Stühle 
für das Maritime 
Sicherheitszentrum

Die Nord- und Ostsee ist eines der am stärksten befahrenen Seegebiete weltweit und 
bietet somit auch von der Schifffahrt ausgehendes Gefahrenpotenzial. Um einen 
sicheren Schiffsverkehr zu gewährleisten, arbeiten verschiedene maritime Behörden 
und Einrichtungen eng zusammen. Seit kurzem tun sie das unter einem Dach – in dem 
im Februar 2017 von Verkehrsminister Dobrindt offiziell eröffneten neuen Gebäude 
des Maritimen Sicherheitszentrums (MSZ) in Cuxhaven.

Blick auf das Maritime Sicherheitszentrum, Quellenangabe: Verwaltungsleitung MSZ / Erik Krüger

Im MSZ kooperieren bereits seit 2007 sieben mari-
time Behörden und Einrichtungen des Bundes und 
der Küstenländer. Im neuen, modernen Gebäude  
arbeiten ca. 100 Mitarbeiter von Bundespolizei, Zoll, 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, Deutsche 
Marine, Wasserschutzpolizei, Havariekommando und 
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
zusammen. Das gemeinsame Ziel: die Sicherheit und 
der Schutz in einem der meistbefahrenen Seereviere 
der Welt – der Nord- und Ostsee. Herzstück des MSZ 
ist das Gemeinsame Lagezentrum See (GLZ-See). In 
dem 225 m² großen Raum sind 11 Mitarbeiter rund 
um die Uhr insbesondere mit der Überwachung der 
Schifffahrt auf Nord- und Ostsee, der Koordination 
von Einsatzmitteln und der Erstellung von Lage-
bildern beschäftigt. Damit die Mitarbeiter jederzeit 
konzentriert arbeiten können und dabei gesund 
sitzen, hat Stolcomfort das GLZ-See mit 24h-Stühlen 
ausgestattet. 

Die Behörden und Einrichtungen im Maritimen 
Sicherheitszentrum gehen unterschiedlichen Auf-
gaben nach, z. B. kontrolliert die Bundespolizei die 
Seegrenzen der Nord- und Ostsee, etwa um uner-
laubte Einreisen zu verhindern. Außerdem ermittelt 
sie zusammen mit den Wasserschutzpolizeien der 
Länder bei Verstößen gegen Umweltschutzbestim-
mungen. Die Wasserschutzpolizeien achten zudem 
darauf, dass Vorschriften für die Sicherheit von 
Schiffen eingehalten werden. Ereignet sich eine 
komplexe Schadenslage, z. B. ein schwerer Unfall, 
leitet das Havariekommando als Bindeglied zwischen 

Bund und Küstenländern die Einsätze. Ebenfalls im 
GLZ-See untergebracht ist der Point of Contact (PoC) 
der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, wel-
cher bei Bedrohungen und Terrorgefahr als zentrale 
Informationsdrehscheibe zwischen Schifffahrt und 
Sicherheitsbehörden fungiert. Schiffe unter deutscher 
Flagge können weltweit einen sogenannten „stillen 
Alarm“ an den PoC senden, wenn ihre Sicherheit 
bedroht ist, beispielsweise bei Piratenüberfällen. Im 
Falle eines Notsignals leitet der PoC die Information 
weiter an die Bundes- und die Wasserschutzpolizei, 
die sofort die nötigen Hilfsmaßnahmen einleiten und 
die Sicherheit auf See wieder herstellen kann. 

Die zuverlässige Erfüllung dieser Aufgaben bedeutet 
eine große Verantwortung für die Mitarbeiter des 
MSZ. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir sie dabei 
mit unserem bequemen und robusten 24h-Stuhl 
unterstützen können.

Mehr Informationen über das MSZ  
finden Sie unter: www.msz-cuxhaven.de

Innenansicht des GLZ-See, Quellenangabe: Verwal-
tungsleitung MSZ / Erik Krüger



Besuchen Sie uns 
auf der A+A und  
erleben Sie den  
neuen Svenstol®.
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S5 mit Facelift – mehr geht immer!
Auch ein 100-prozentiger 24h-Stuhl wird bei Stolcomfort ständig optimiert.  
Die neuen Highlights machen den Svenstol® noch geeigneter für häufig wechselnde  
Nutzer, lange Schichten und entspanntes, konzentriertes Arbeiten. 

Größe, Statur und Gewicht der verschiedenen Nutzer 
eines 24h-Stuhls variieren stark. Mit der neuen Ge-
wichtseinstellung können Sie die activePlus-Mechanik 
wesentlich schneller im hektischen Leitstellenalltag 
an Ihr Gewicht anpassen. Vermeiden Sie somit Ver-
spannungen und bleiben Sie länger konzentriert.

Ergonomen empfehlen beim Arbeiten regelmäßige 
Wechsel zwischen An- und Entspannung. Der Sven-
stol® S5 ist deswegen auf die Kombination von ent-
spanntem und aktivem Sitzen ausgerichtet. Er unter-
stützt beim konzentrierten Arbeiten und bietet dank 
des integrierten Griffs einen schnellen Wechsel in die 
Relaxposition. Das macht Ihre kurzen Pausen effekti-
ver und entlastet außerdem Ihre Bandscheiben. Die 
neue Rückeneinstellung  des Svenstol® erweitert den 
Neigungswinkel von 38 auf 44 Grad – kurzes Zurück-
lehnen wird so noch erholsamer.  

Leichtere  
Gewichtseinstellung

Größerer 
Neigungswinkel

Ein weiteres Highlight des Svenstol®: die Comfort- 
Kopfstütze. Sie lässt sich dreidimensional einstel-
len und unterstützt die Kopfhaltung somit in jeder 
Sitzposi tion. Die ergonomisch optimierte Ahnlehn-
fläche bietet zusätzlichen Komfort und schafft ein 
Gefühl, nicht nur auf – sondern im Stuhl zu sitzen. 
Das neue, schlankere Design rundet das Facelift  
des Svenstol® ab. 

Komfortablere Kopfstütze

Der Bezug eines 24h-Stuhls hat entscheidenden 
Einfluss auf das Wohlbefinden des Nutzers und die 
Langlebigkeit des Stuhls. Unser neuer Bezugsstoff 
vereint Komfort, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit 
auf einem neuen Qualitätslevel. Er kühlt oder wärmt 
je nach Bedarf des Nutzers und sorgt so für ein 
wohltuendes Sitzklima. Feuchtigkeit wird durch eine 
spezielle Webstruktur schnell absorbiert und die 
Sitzfläche bleibt trocken. Die innovative Kombination 
von Natur- und Kunstfasern macht ihn zudem extrem 
strapazierfähig und damit bestens geeignet für den 
24h-Dauereinsatz.

Climatex –
innovativer Bezugsstoff
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05261-28897-0

Sie können sich nicht genau vorstellen, wie 
sich der Svenstol® wirklich anfühlt? Dann testen 
Sie unseren dynamischen 24-Stunden-Stuhl – gratis 
für 4 Wochen! Schon beim Hineinsetzen werden 
Sie den Unterschied zu herkömmlichen Büros-
tühlen bemerken. Und vielleicht wollen Sie Ihren 
Svenstol® dann gar nicht mehr hergeben … 

Hinsetzen, testen, wohlfühlen!
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info@stolcomfort.com

 4-Wochen-Gratistest

Fordern Sie einfach  
einen Teststuhl an unter:

oder telefonisch:

Sehen, anfassen und erleben – das ist das Motto 
des neuen Leitstellen-Showrooms der Firma Stadler 
Systec, die sich auf innovative 360°-Lösungen für 
Leitstellen, Leitwarten und Kontrollräume spezialisiert 
hat. Da dürfen Stühle von Stolcomfort bei der Aus-
stattung natürlich nicht fehlen. 
Unternehmen, die eine Leitstelle betreiben, können 
hier die Leitstellentechnik und Leitstelleneinrichtung 
der Zukunft live erleben und testen. Von modernster 
Großbildtechnik bis zur biodynamischen Beleuchtung 

erwartet den Besucher ein umfassender Einblick in 
die Leitstelle von morgen. Ein besonderes Highlight: 
die virtuelle Raumbegehung. 

Wir freuen uns, dass unser 24h-Stuhl Svenstol® S5 
zur entspannten Atmosphäre bei diesem ultimativen 
Leitstellen-Erlebnis beiträgt.

Mehr Informationen auf 
www.stadler-systec.com

Alles im Blick!
Neuer 360°-Leitstellen-Showroom 
bei Stadler Systec mit Svenstol®

Zusammen mit  Svenstol® auf der

 2017

Typisch schwedisch!
Von Nachbarn, Popstars und kleinen Leckerbissen

Nordische Nachbarn 
Schweden und Norweger 
leben bekanntlich in Freund-
schaft nebeneinander. Kaum 
vorstellbar, aber das war 

nicht immer so. Erst 1905, nach Ende eines Krieges, 
erlangte Norwegen die vollständige Unabhängigkeit 
von Schweden. Seitdem verbindet die beiden Länder 
eine Art Hassliebe. Norweger halten die Schweden 
für die Oberlehrer Skandinaviens, immer höflich, 
aber auch sehr langweilig. Für die Schweden sind 
ihre Nachbarn dagegen Schlitzohren, auf die man 
sich besser nicht verläßt. Die Beziehung zueinander 
hat sich in den letzten Jahrzehnten aber sehr positiv 
entwickelt: Viele Schweden arbeiten in Norwegen und 
Reisen ins jeweilige Nachbarland gehören zum Alltag. 
Trotzdem sind Witze über die Rückständigkeit Norwe-
gens noch nicht ganz verschwunden: „Der Pilot kurz 
vor der Landung: Wir landen in Oslo. Bitte stellen  
Sie Ihre Uhren 30 Jahre zurück.“

Jante und Popmusik
In Schweden gilt seit jeher das Jantelag, das Jante  
Gesetz, und prägt die Gesellschaft. Es heißt so viel 
wie: Auffallen verboten. Oder: Glaub bloß nicht, dass 
du etwas Besonderes bist. Privat und geschäftlich 
wird die eigene Meinung deswegen oft verschwiegen 
und Konflikte sind nicht so gern gesehen. Angeber 
sind in Schweden noch verpönter als anderswo und 
somit haben Luxusmarken wie Ferrari einen schwe-
ren Stand. Komplimente sind den Schweden oft 
unangenehm und  berufliche Qualifikationen wie der 
Doktortitel werden auf Visitenkarten selten genannt. 
Trotz ihrer Zurückhaltung exportierten die Schweden 
neben den USA und Großbritannien die internatio-
nal erfolgreichste Popmusik. Seit ABBA in den 70ern 
die weltweiten Hitparaden eroberte, werden stetig 
neue erfolgreiche Bands, Sänger und Produzenten in 
dem kleinen nordischen Land geboren. Allüren oder 
Skandale lassen die Stars aber nicht von sich hören. 
Jante sei Dank. 

Schwedische Spezialitäten
Zimtschnecken und Köttbullar kennt jeder – zumin-
dest jeder, der schon mal bei IKEA eingekauft hat. 
Die schwedische Küche bietet aber noch viel interes-
santere kulinarische Leckerbissen. Ein Klassiker ist 
Blutpudding, ein Weihnachtsgebäck aus Schweinsblut 
versetzt mit Getreide und süßen Gewürzen. Ebenfalls 
typisch schwedisch: das Knäckebrot in unzähligen 
Geschmacksvarianten, die Dickmilch Filmjölk, die 
Butterbrottorte Smorgastarta und Käse in Tuben –  
in mehr als 50 Geschmacksrichtungen. Der Schwede 
mag es aber nicht nur deftig, sondern ist mit einem 

Süßigkeitenverbrauch von 18 kg pro Kopf die 
größte Naschkatze der Welt. Selbstbe-

dienungsbars mit Weingummi-
schnullern, Zuckerschaum-

teilen, Himbeerlakritz und 
anderen Naschzeug 

finden Leckermäuler 
allerorts. Gerne kom-
binieren die Schweden 
aber auch Deftiges 

mit Süßem und essen 
Preiselbeermarmelade zu 

Köttbullar, Wild, Geflügel, 
Fisch oder Kartoffeln.
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Nicht verpassen!
Svenstol® mit neuen  
Highlights auf der A+A.

Besuchen Sie uns auf der Messe und 
sichern Sie sich Ihr persönliches T-Shirt!

Ihr Geschenk!

Einfach diesen Coupon ausschneiden und an unserem 
Stand auf der A+A gegen ein T-Shirt einlösen.  

Wir freuen uns auf Sie!
 

Halle 10, Stand F21

Vom 17. – 20. Oktober 2017 startet die A+A als größte interna-
tionale Fachmesse rund um Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit. Wir sind mit unserem Messeauftritt dabei!

Entdecken Sie unsere neuen Highlights und nutzen Sie die Chance, den 
Svenstol® ganz entspannt Probe zu sitzen. Überzeugen Sie sich selbst vom 
komfortablen und aktiven Sitzen in unserem 100-prozentigen 24h-Stuhl.
 
Sie haben Fragen rund um gesundes Sitzen und unsere Produktangebote? 
Gerne beraten wir Sie individuell an unserem Messestand.
 
Besuchen Sie uns gerne in Halle 10, Stand F21.
 
Wir freuen uns auf Sie!

„Rund um die  
Uhr gut sitzen,  
mit Stühlen  
von Svenstol®!“


