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mey Ergonomics

Ergonomische Sitzlösungen  
für eine optimale Haltung 
Ergonomische Drehstühle, Stehhilfen und  
Hocker – für Büro, Industrie und Handwerk, 
Labor und Medizin, Haushalt und Hobby.  
Die Einsatzbereiche der mey Produktmodelle 
sind so vielseitig, wie es die Anforderungen  
an aktives dynamisches Sitzen erforderlich  
machen. 

Ergonomic seating solutions  
for optimal posture   
Standing supports, ergonomic swivel chairs 
and stools – for the office, the industrial 
and crafts sectors, laboratory and medical, 
household and hobby. The areas of use for 
mey product models are as versatile as the 
requirements for an active, dynamic sitting 
posture. 

Mey CHAIR SYSTEMS GmbH
96145 Sesslach-Merlach/Germany
Telefon  +49 9567 9226-0 
Telefax  +49 9567 9226-36 
E-Mail  info@meychair.de
www.meychair.de 
www.mey-ergonomics.de

Wir denken weiter
We think ahead
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www.meychair.de

Stühle, Hocker und Co.  
für jeden Einsatzbereich

Chairs, stools and so on,  
for all functional fields

www.meychair.de www.mey-ergonomics.de

Ergonomie, die sitzt! 
Ergonomics made to fit!

Mit den neuen OFML-Daten von  
mey stehen nicht nur 2D- und 3D- 
Daten für eine kompetente Planung 
und Visualisierung zur Verfügung, 
sondern auch die wichtigen kauf-
männischen Informationen.  
So ist eine einfache und schnelle  
Angebotserfassung möglich. Jetzt 
auch neu: die Daten von mey über 
pCon.update.

With the new OFML data not only 2D and 3D data is  
available for qualified planning and visualisation but also 
the important commercial data. This allows to quickly  
prepare an quotation. New – mey data now also via  
pCon.update.



The mey firm, which has been in the family for over five  
decades, stands for product quality and high safety  
standards combined with maximum service quality.  
Our experienced employees take care of our customers’ 
wishes with verve and dedication. 
Carefully selected and well-processed materials are the  
ingredients in the recipe for success that is the driving force 
for 200 employees worldwide every day, 30 of them in  
Merlach, Germany. 
An extensive range of products attests to the creativity that 
the mey team brings to the development of its chair systems 
and swivel chair components. No matter whether the design 
expression is striking or reserved, every new model is  
preceded by a clear vision that always focuses on the whole 
person and his or her health.
 
Flexibility is our trademark 
Flexibility runs like a  
common thread through the  
entire production process  
at meychair. In close  
cooperation with the  
customer, this central  
thread becomes an elastic  
band: from the start of  
production to delivery,  
interaction is possible  
at any time.

We look forward to  
seeing you: Tobias,  
Dieter and Benedikt Mey

mey MediChair  
Arztpraxis, Physiotherapie, Labor, Ambulanz 
doctor’s office, physiotherapy, laboratory,  
ambulance
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Die Firma mey – im Familienbesitz seit über 5 Jahrzehnten – 
steht für Produktqualität und hohe Sicherheitsstandards mit 
einem Maximum an Service. Mit Elan und Hingabe nehmen 
sich erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kunden-
wünsche an. 
Sorgfältig ausgewählte und gut verarbeitete Materialien sind 
die Zutaten im Erfolgsrezept, das täglich weltweit 200  
Beschäftigte, davon 30 in Merlach, Deutschland, antreibt. 
Die Kreativität, die das mey Team in die Entwicklung seiner 
Stuhlsysteme und Drehstuhlkomponenten fließen lässt,  
spiegelt sich in einer umfangreichen Produktpalette wieder. 
Egal ob auffällig in der Formensprache oder zurückgenommen, 
jedem neuen Modell geht eine klare Vision voraus, bei der im-
mer der ganze Mensch und seine Gesundheit im Fokus steht.
 
Flexibilität ist unser Markenzeichen 
Flexibilität zieht sich bei meychair wie ein roter Faden durch 
den gesamten Fertigungsablauf. In der engen Zusammen- 
arbeit mit dem Kunden wird dieser rote Faden zum elastischen 
Band: vom Produktionsbeginn bis zur Auslieferung ist Inter-
aktion zu jeder Zeit möglich.

Wir freuen uns auf Sie 
Tobias, Dieter und Benedikt Mey
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Workster 

Futura 

Assistent 

Stühle   
chairs 
Stehhilfen 
sit stand
Hocker 
stools

simplex 

standard 

allround 

komplex 

professional

von der einfachen … 
from the simplest ...

bis zur Profi- 
Ausführung ...
up to the professional  
version ...

kompetent und  
umfangreich:  
die meychair  
Produktserien ...
competent and  
wide-ranging:  
the meychair  
product series ...

...zum passenden Stuhl, 
zum Beispiel W29-TR-PU

.... to the matching chair,  
for example W29-TR-PU

W1     AF0     A1 
W2     AF1     A2 
W5     AF2     A3 
W8     AF3    A4 
W9     AF5     A8 
W13   AF6    A11 
W15    AF9    A12

Moderne Stuhlsysteme – 
über Jahrzehnte erdacht und  
weiterentwickelt. 

Modern chair systems – 
devised and developed over 
decades. 

mey Product-Finder -  
schnell und einfach zum passenden Stuhl   
mey product-finder -  
quickly and easily find a matching chair   
     

Produktwelten  
product worlds 

1

3

2

4

Produktgruppen  
product groups

Produktfamilien  
product lines

Produktserien  
product series

Einsatzbereiche 
Areas of use

Schwergewichtig | XXL
heavyweight | XXL XXL

mey WorkChair
Werkstatt/Betrieb, Produktion/Montage 
Lager/Versand, ESD-Bereich, Reinraum 
workshop/business, production/assembly/ 
warehouse/shipping, ESD area, clean room

Fußsteuerung
foot control

Klappbar
foldable

Reinraum
clean room

mey BeautyChair
Frisörsalon, Kosmetikstudio, Nagelstudio 
hairdressing salon, beauty salon, nail salon

mey OfficeChair
Büro, Empfang, Konferenz 
office, reception, conference

mey EducationChair
Kindergarten, Vorschule 
nursery, preschool

mey HomeChair
Haushalt, Hobby 
household, hobby

mey MusicChair
Musiker, Sänger, Dirigent/Orchester, 
Licht-/Tontechniker 
musicians, singers, conductor/orchestras, 
light/sound technicians

Elektrisch leitfähig ESD
electrically conductive ESD 

Mit diesen Piktogrammen sehen Sie auf einen Blick,  
für welche Bereiche das jeweilige Produkt geeignet ist.
With the following pictograms you immediately see in 
which areas a certain chair or stool can be used. 

Spezielle Anwendungen 
Special applications

1.  Produktwelt/Branche auswählen 
2.  Produktgruppe bestimmen:  
 Steh- oder Sitz-Arbeitsplatz 
3.  Produktfamilie festlegen:  
 eher einfache oder die Profi-Ausführung 
4.  Produktserie bestimmen: aus unserem gewohnt  
 großen Sortiment in den bewährten Serien 
1.  Choose product world/field 
2.  Determine product group:  
 Standing or seated workplace 
3.  Define product line:  
 relatively simple or the professional version 
4.  Define the product series: from our customary  
 large assortment in the proven series 

Die Geschäftsführer (von links) 
the managing directors (from left) 
Tobias Mey, Dieter Mey, Benedikt Mey 

NEW
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W1  
01536

W1  
01512

PW1  
80022

W1  
01519

PW1  
80040

PW1 
80053

W2 
02001

W2 
02514

W1  
01125

PW1  
80003

W2  
02511

WE  
03001

WE  
03028

W5  
80101

W2  
02015

WE  
03016

Workster StandardWorkster Simplex

•  for ease of work 
•  robust equipment  
•  standard  
 seat inclination 

•  für einfache Arbeiten 
•  robuste Ausstattung  
•  serienmäßige  
 Sitzneigung 

•  for less complicated  
 work processes 
•  simply furnished  
•  also with taper groove  
 height adjustment  
•  high quality at a  
 low price 

•  für weniger komplexe  
 Arbeitsabläufe 
•  einfache Ausstattung   
•  auch mit Keilnuthöhen- 
 verstellung  
•  Qualität zum kleinen Preis 

Werkstatt/Betrieb
Produktion/ 
Montage
Lager/Versand
ESD-Bereich
Reinraum

workshop/operation
production/ 
assembly
warehousing/shipment
ESD area
clean room

Die mey WorkChair Produktwelt bietet die  
größtmögliche Auswahl an Arbeitsstühlen,  
Hockern, Stehhilfen und Fußstützen ...

The mey WorkChair product world offers  
the widest possible range of chairs, stools,  
sit stand and footrests ...

Stühle 
Workster
work chair 
Workster

mey WorkChair
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WF5  
84000

W29 
13501

WF  
07016

W29  
13500

W9  
13301

W13 
01056

W9  
13305

W15 
01063

WF  
05023

WF  
07020

WF  
05024

W19 
13321

WF5 
84010

W13  
01051

Workster Allround

• komfortable Sitzgarnituren  
 längere Arbeitseinsätze 
• ergonomische Sitzform 

• comfortable suites   
 for longer working hours  
• ergonomic seat shape 

Workster  
Komplex

Workster  
Professional

• für komplexe Arbeitseinsätze 
• für Einsatzgebiete, die ein  
 hohes Maß an Flexibilität  
 fordern

• for complex work usage 
• for functional fields that  
 require a high degree of  
 flexibility 

• für komplexe Arbeitseinsätze  
• professionelle Ausstattung 
• Verstellmöglichkeiten ein- 
 fach und intuitiv bedienbar

•  Synchropermanent Technik  
 mit Körpergewichtseinstel- 
 lung mittels Federdruck

• for complex work usage  
• professional furnishing 
• adjustment possibilities  
 simple and intuitive to operate

•  synchro permanent  
 technology with body weight  
 adjustment by means of  
 spring pressure

W29 
13502

W15 
01060

Die Modelle sind ganz auf die Anforderungen eines  
Industriearbeitsplatzes und die Bedürfnisse der Menschen 
ausgerichtet. Intuitiv bedienbar, flexibel einsetzbar ...

The models are fully geared to the requirements of an 
industrial workplace and people’s needs. Intuitive operation, 
flexible usage ...

Stühle 
Workster

work chair 
Workster

mey WorkChair

Unser Service 
-  auf Wunsch Sonderanfertigung 
-  Musterbestellungen zum Testen jederzeit   
 möglich

Our services 
-  custom-made on request  
-  sample orders possible for testing  
 at any time



8 mey WorkChair 9

Futura  
Simplex

Futura  
Allround

Futura  
Komplex

Futura  
Standard

Futura  
Professional

• platzsparendes Raumwunder  
• zusammenklappbare Modelle 
• geringes Gewicht

• space-saving room marvel  
• foldable models 
• lightweight

• für längere Arbeitseinsätze 
• ergonomisch gesundes   
 Stehen 
• flexibel einsetzbar

• for longer periods  
 of work usage 
• ergonomically  
 healthy standing 
• flexible usage

• hochwertige Technik  
 für komplexe Einsätze 
• Sitz schwenkbar 
• komfortable  
 Transportrollen

• high-quality technology  
 for complex usages 
• swivelling seat  
• comfortable  
 transport  
 wheels 

AF2  
11007

AF6  
11149

AF6  
11147

AF0  
11003

AF9  
11350

AF5  
11110

AF5R  
11120

AF5  
11112

AF-SR  
11041

• flexibel einsetzbar 
• platzsparendes Raumwunder 
• mit Rückenunterstützung 
• Unterstützung beim  
 langen Stehen 

• flexible usage 
• space-saving room marvel 
• with back support 
• support while 
 standing for a long time 

AF-SR  
11046

AF-SR  
11022

AF-SR  
11153

• sicherer Stand 
• viel Beinfreiheit 
• zusätzliche Federung  
 der Sitzfläche 
• einfache Höhenverstellung  
• komfortable Transportrollen

• safe standing 
• plenty of legroom 
• additional suspension  
 the seat area 
• simple height  
 adjustment 
• comfortable  
 transport castors 

AF-S  
11044

AF-S  
11029

AF-S  
11037

Stehhilfen Futura
sit stand Futura

Die Stehhilfen von mey sind so flexibel wie vielfältig.  
So finden wir zu Ihrem Steh-Arbeitsplatz die passende  
Lösung. Ganz gleich, welche Ausführung für Sie die  
richtige ist ...

The may sit stand are as flexible as they are versatile.  
Thus we can find the right solution for your standing work-
station. No matter which version is the right one for you ...

mey WorkChair
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• flexibel einsetzbar 
• mit viel praktischem  
 Stauraum

• flexible usage 
• with a lot of practical  
 storage space

• für komplexe Arbeitseinsätze  
• große Auswahl  
 an unterschied- 
 lichen Sitzformen  
• abriebfeste  
 PU-Garnituren

• for complex  
 work usages  
• large  
 selection  
 with various  
 seat shapes  
• abrasion-resistant  
 PU suites

A1S  
09054

A2  
10001

A11 
12009

A1  
09075

A1  
09002

A1  
09003

A9  
09201

A2  
10004

A1S  
09053

A1S  
09065

A1S  
09064

Assistent 
Simplex

Assistent 
Standard

• wahres Multitalent  
• große Auswahl an  
 Sitzgarnituren  
• einfache Höhen- 
 verstellung 

• a real all-rounder  
• wide selection of  
 suites  
• simple height 
 adjustment  

• flexibler Helfer  
• auch mit Keilnut- 
 höhenverstellung  
• Qualität zum kleinen Preis

• flexible helper  
• also with taper groove 
 height adjustment  
• high quality at a low price

A1S  
09056

A11  
12003

A11  
12005

A11  
12022

A1S  
09125

Assistent 
Allround

Assistent 
Professional

Assistent 
Komplex

• für längere Arbeitseinsätze 
• für anspruchsvolle  
 Einsatzgebiete 
• intuitiv bedienbar

• for longer periods  
 of work usage 
• for demanding  
 areas of use 
• intuitively operable

A3  
14009

A3  
14010

Hocker Assistent
stool Assistent

Qualität bis ins kleinste Detail – natürlich auch bei den  
Hockern von mey. Diese flinken Helfer bieten durchdachte  
Lösungen für jede Arbeitssituation.

Quality down to the last detail – naturally for the mey stools,  
as well. These nimble assistants offer sophisticated solutions 
for every working situation.

Qualität und Service: 
-  auf Wunsch Sonderanfertigung 
-  Musterbestellungen jederzeit möglich 
-  Beratung durch Ihren persönlichen  
 Kundenbetreuer

Quality and service:  
-  custom-made on request  
-  sample orders possible at any time 
-  advice from your personal customer adviser

mey WorkChair
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AF4 
11202

AF24 
 11420

AF5  
11126

AF5 
 11117

Sattel Hocker Assistent
saddle stool Assistant
 

• für längere  
 Arbeitseinsätze 
• ergonomisch  
 gesundes Stehen 
• sicherer Stand auf- 
 grund Stahlfußkreuz

• for longer  
 work usages  
• ergonomic  
 healthy standing  
• secure stand due  
 to steel base

• hochwertige  
 Technik für  
 komplexe  
 Einsätze 
• drehbarer  
 Sitz  

• sophisticated  
 technology for  
 complex  
 uses 
• rotatable  
 seat  

• sicherer Stand  
• viel Beinfreiheit 
• zusätzliche  
 Federung  
 der Sitzfläche 
• einfache Höhen- 
 verstellung 

• secure stand  
• plenty of legroom 
• additional  
 suspension  
 the seat area 
• simple height 
 adjustment 

AF-SR  
11171

AF9  
11352

Futura 
Standard

Futura 
Allround

Futura 
Komplex

Futura 
Professional

• flexibel einsetzbar 
• platzsparendes  
 Raumwunder 
• mit Rückenlehne 
• Unterstützung beim  
 langen Stehen 

• flexible usage 
• space-saving  
 room marvel  
• with backrest  
• support while stan- 
 ding for a long time  

AF-SR  
11164

AF-SR  
11156

• flexibel einsetzbar 
• absoluter Profi  
• modernes  
 Design

• flexible  
 usage 
• absolutely  
 professional  
• modern  
 design

• für längere Arbeitseinsätze 
• anspruchsvolle Einsatzgebiete 
• intuitiv bedienbar 
• klappbare Modelle  
 für leichtes  
 Verstauen

• for longer periods  
 of work usage 
• demanding  
 areas of use 
• intuitive folding  
 models for  
 easy stowing

A4  
04105

A4   
04124

A4   
04117

A24  
11425

A24   
11426

Assistent 
Standard

Assistent 
Professional

Assistent 
Allround

• bewährte Modelle in  
 hoher Qualität 
• solide Basisausstattung 
• große Auswahl an Sitzen

• proven models in  
 high quality  
• solid basic equipment  
• large selection  
 of seats

A9  
09212

A9R 
04009

Sattel Stehhilfen Futura
saddle sit stand Futura

Ergonomisch konzipiert, immer die optimale Sitzhaltung  
im Fokus – dieser Gedanke liegt der Entwicklung unseres 
großen Sattelsortiments zugrunde. Perfekt auf die Bedürf-
nisse des Menschen und der Arbeitsplätze angepasst.

Ergonomically designed, always with the optimum seating 
position in mind – this focus forms the developmental  
basis of our large range of saddles. Perfectly adapted to  
the needs of people and workplaces.

Unser Service 
-  auf Wunsch Sonderanfertigung 
-  Musterbestellungen zum Testen  
 jederzeit möglich

Our service 
-  custom-made on request 
-  sample orders possible for testing   
 at any time

mey WorkChair

Fest im Sattel 
-  gesunde, aufrechte Sitzhaltung 
-  unterschiedliche Sitzpositionen 
-  die Muskulatur wird gestärkt und  
 Verspannungen vorgebeugt

Firmly in the saddle  
-  healthy, upright sitting posture 
 -  various sitting positions  
-  strengthens the muscles and prevents tension
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W19  
11374

W1  
01121

WF  
70014

WE  
70001

AF0  
11092

A9  
11360

AF5  
11121

AF-SR  
11190

W13  
01072

W13  
01074

ESD

Sensible Arbeitsplätze be- 
nötigen spezielle Lösungen.  
Die meychair ESD-Produkte 
passen sich optimal den  
Anforderungen, die an einen 
ESD-Arbeitsplatz gestellt 
werden, an.

Sensitive workplaces  
require special solutions.  
meychair ESD-products 
adapt perfectly to the  
demands made on an  
ESD-workstation.

W19  
13314

W19  
13311

W15  
01085

W15  
01086

Workster XXL

Menschen bringen spezielle 
Bedürfnisse mit; nach diesen 
sind die meychair Sitzmöbel 
konstruiert worden. 
Stabile Gestelle und große 
Sitzflächen bieten und er-
möglichen ein entspanntes 
Arbeiten, ob im Stehen  
oder Sitzen. 

People bring special needs 
with them; the meychair 
seating furniture has been 
designed with such people 
in mind. 
Stable racks and large seat-
ing areas offer and permit 
relaxed working, whether 
sitting or standing. 

Spezielle Einsatz- 
gebiete Workster XXL
specific areas of use  
for Workster XXL

Spezielle Einsatzgebiete  
ESD
special ESD areas of use 

mey WorkChair mey WorkChair

200 kg 

170 kg 

170 kg 

170 kg 

150 kg 

150 kg 

150 kg 

AF-SR  
11191 200 kg 

XXL

Mit den Spezialwelten XXL und  
ESD rundet meychair seine  
große Produktpalette ab.

meychair rounds off its wide  
range of products with the  
special XXL and ESD worlds.

Für den 24-h-Einsatz geeignet
suitable for 24 hours of  
functioning
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mey MediChair

Lust auf Farbe? Jede Praxis 
hat eigene Wünsche an  
Optik und Funktion;  
der meychair A20 Hocker 
bietet ganz individuelle 
Lösungen. 

Would you like a little colour? 
Every medical practice has 
its own wishes with regards 
to appearance and function;  
the meychair A20 stool 
offers very individualised 
solutions. 

A20  
09726

A20  
09715

WF5  
84036

WF  
70014

AF5  
11118

W1  
01121

A4R  
04137

AF0  
11076

A1  
09127

A1 
09128

Arztpraxis
Physiotherapie
Labor
Ambulanz

Medical practice
Physiotherapy
Laboratory
Outpatient

mey MediChair

Die mey MediChair Produktwelt zeichnet sich durch Spezial- 
modelle, ganz auf den Medizinbereich zugeschnitten, aus. 
Spezielle Rückenlösungen oder eine fußgesteuerte Höhen-
verstellung – alles folgt den hygienischen Ansprüchen,  
die im Medizin- oder Laborbereich gestellt werden. 

The mey MediChair product environment features special 
models that are entirely tailored to the medical field.  
With special back solutions or foot-controlled height adjust-
ment – everything conforms to the hygienic requirements 
demanded of a medical or laboratory area. 

Farbe: Lichtgrau 
colour: light grey 

erhältlich in 3 unter- 
schiedlichen Höhen
available in 3 different hights 
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AF24  
11420

AF14  
11412

A4R  
04130

A14  
11428

A1R  
09131

A1S  
09126

A4  
04160

A4  
04142

mey BeautyChair

Hocker oder Stehhilfe ...? 
Unterschiedliche Anforde-
rungen verlangen schließ-
lich nach unterschiedlichen 
Lösungen. Genau so,  
wie es der Anspruch für 
Ihren Beruf erfordert.

Stool or sit stand ...? 
Different needs require 
different solutions,  
after all. Just as your  
professional needs dictate.

A20 
09714

A20 
09717

A20 
09705

Frisörsalon
Kosmetikstudio
Nagelstudio

Hairdressing salon
Cosmetic studio
Nail salon

Die Modelle der mey BeautyChair Produktwelt sind nicht nur 
schön, sondern auch flexibel und praktisch. Denn besondere 
Berufe erfordern intelligente Lösungen, die helfen, unterstützen 
und dem Menschen das Leben angenehmer machen.  
Besonders, wenn Konzentration und Geschick gleichermaßen 
gefordert sind.

The models in the mey BeautyChair product worlds are not  
only beautiful, but also flexible and practical. Because specific 
professions require intelligent solutions that offer assistance 
and support, making life more pleasant for people.  
Especially when concentration and skill are required in  
equal measure.

mey BeautyChair

erhältlich in 3 unter- 
schiedlichen Höhen
available in 3 different hights 
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AF5  
11131

A14  
11431

A12  
09300

A12  
09301

EFS 90 Vollholz  
EFS 90 solid wood  
13211

EFS 90H 
13210

Bull  
79900

mey OfficeChair

Die meychair Sitzlösungen  
lockern den Büroalltag perfekt 
auf und animieren zu einem 
ergonomisch abwechslungs-
reichen Arbeiten.  
Doch auch „nur“ sitzen lässt 
es sich aktiv und bewegt; 
mit dem mybtec 360° Modul, 
speziell entwickelt von dem 
mey Technik-Team.

The meychair seating solu-
tions ideally relax everyday 
office life and encourage an 
ergonomically varied pace 
of work.  
But even “just” sitting can 
be active and dynamic; with 
the mybtec 360° module, 
specially developed by the 
mey technology-team.

Two  
79700

One  
79500

Büro
Empfang
Konferenz

Office
Reception
Conference

Sitzen kann eine gesunde Abwechslung werden mit den 
Modellen der mey OfficeChair Produktwelt. Denn entspannt 
sitzen, aufrecht sitzen, aktiv sitzen, dies ist das Ziel. 

Sitting can be a healthy change of pace with the models in 
the mey OfficeChair product world. After all, the goal is to sit 
in a relaxed, upright and active manner. 

mey OfficeChair

mit Gasfeder- 
höhenverstellung 
with gas-spring 
height-adjustment
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erhältlich in 3 unter- 
schiedlichen Höhen
available in 3 different  
hights 

WF5  
84013

W2  
02001

A1S  
09064

A2  
10001

A11  
12022

A11  
12006

AF-S  
11028

AF-SR  
11153

mey HomeChair

Wer sagt denn, dass es  
ergonomische Unterstützung 
nur am Arbeitsplatz geben 
darf? Die mey HomeChair  
Produkte unterstützen die 
Menschen auch in ihrem  
Zuhause. Sei es beim Bügeln, 
Schrauben oder Basteln. 
Intelligente Helfer werden 
immer gebraucht.

Who says that ergonomic 
support can only be  
provided in the workplace? 
The mey HomeChair  
products support people  
in their homes. Whether they 
are ironing, tightening up 
screws or doing crafts.  
Smart helpers are always 
needed.

A11  
12009

A11  
12003

A11  
12010

A1  
09001

A20  
09708

A1  
09081

A3  
14012

mey EducationChair

Spezielle Lösungen – denn 
im Kindergarten oder der 
Schule herrschen eigene 
Regeln … auch für die Sitz- 
gelegenheiten. Besonders 
niedrige Sitzhöhen oder ein-
fache Modelle mit wenigen 
Verstellmöglichkeiten. Dazu 
etwas Farbe, und das Lernen 
und Unterrichten gelingt  
mit Spaß.

Special solutions – because 
pre-school and school have 
their own rules ... also for the 
seating possibilities.  
Especially low seat heights  
or simple models with few  
adjustment options.  
In addition, with a little colour, 
learning and teaching are  
fun and successful.

Kindergarten
Vorschule

nursery School
pre-school

Haushalt 
Hobby

household  
hobby

mey HomeChairmey EducationChair
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EFS 92 
13206

EFS 93 
13207

EFS 90H beheizbar 
EFS 90 H heatable  
13210

EFS 90 Vollholz 
Buche hell 
EFS 90 solid wood 
beech light 
13211

EFS 90  
13204

EFS 90 ESD 
13209

EFS 90 Vollholz Buche dunkel 
EFS 90 solid wood beech dark 
13212Fußstützen Footrests

Auch die Fußstützen von 
mey gibt es in gewohnt 
großer Auswahl. Ob für die 
moderne Bürowelt mit einer 
edlen Holzplatte gefertigt 
oder robust und strapa-
zierfähig aus Kunststoff. 
Ergonomie passt an jeden 
Arbeitsplatz.

The mey footrests are also 
available in the usual large 
selection. Whether for the 
modern office world with 
a noble wooden panel or 
robust and hard-wearing 
in plastic. Ergonomics suit 
any workplace.

AKTIVES SITZEN 
ACTIVE SITTING

GRENZENLOSE MOBILITÄT 
INFINITE MOBILITY

EINZIGARTIGES DESIGN 
UNIQUE DESIGN

INDIVIDUELL VERSTELLBAR 
INDIVIDUALLY  ADJUSTABLE

FLEXIBILITÄT UND PHYSISCHE AKTIVITÄT 
FLEXIBILITY AND PHYSICAL ACTIVITY

youtu.be/mx7NGDqL7LE

Hier geht´s zum Video

15°

360°

Fußstützen mit  
Gasfederhöhenverstellung
Footrests with gas spring 
height adjustment 

NEW

Die Fußstützen von meychair sind nach ergonomischen 
Gesichtspunkten gefertigt. Durch optimale Einstellmöglich-
keiten passen sie sich jeder Arbeitssituation an.

The meychair footrests are manufactured according  
to ergonomic considerations. Through optimal settings,  
they adapt to any work situation.



Musiker
Sänger
Dirigent/Orchester
Licht-/Tontechniker

musician
singer
conductor/orchestra
light/sound engineer
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AF-SR 
11190

AF-SR  
11186

AF-SR 
11159

AF-SR 
11162

AF-S  
11030

AF-S  
11037

AF-SR  
11169

AF-SR  
11061

AF6  
11149

AF6  
11146

AF6  
11145

AF6  
11144

AF5  
04002

AF5  
04000

AF5 
11126

AF5R 
11122

mey MusicChair

Both on stage and back-
stage, ergonomic aids 
are needed so that long 
operations are playfully 
mastered.

XXL

200 kg 200 kg 

Die Produkte der mey MusicChair Produktwelt widmen sich 
ganz den Bedürfnissen und Anforderungen von Musikern. 
Unglaublich vielseitig sind die Einsatzgebiete und ebenso 
spezialisiert die Modelle. 

The products from the mey MusicChair product world are 
devoted to all the needs and requirements of musicians.  
The areas of use are incredibly versatile and the models  
are correspondingly specialised. 

mey MusicChair

Sowohl auf der Bühne  
als auch hinter der Bühne 
werden ergonomische 
Hilfen benötigt, damit  
lange Einsätze spielend  
gemeistert werden.
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Varius 150 
79150

EFS 93  
13207

Sitzwürfel  
Cube seat  
79400

Sitzwürfel 
Cube seat   
79401

A9  
04001

A9R  
04009

A23  
09750

A8  
09905

A8  
09802

A4  
04157

A4R  
04165

A1  
09084

A1  
09083

A11  
12008

A11  
12012

mey MusicChair

The mey sit stand help 
support guitarists and  
singers; mey stool with 
lockable castors give  
drummers the necessary 
footing for ther perfor-
mance.

mey MusicChair

Die mey Stehhilfen unter- 
stützen Gitarristen und  
Sänger; mey Hocker mit  
Stopprollen geben Drummern 
den nötigen Halt für starke 
Einlagen.

Verschiedene  
Zubehörteile möglich.
Various accessories  
available.
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Wand- 
montage
wall  
mounting

Trainings- 
center
training center 

Tür- 
montage
door  
assembly

Bindegewebes, der Faszien, schafft körperlichen Ausgleich 
zu den Belastungen am Arbeitsplatz. Die Eigenbehandlung 
mit der Faszienrolle lockert und belebt das Bindegewebe, 
löst Verspannungen und fördert die Zugfestigkeit und  
Dehnbarkeit der Faszien.

Das Faszientraining mit praktischen Anwendungen am  
Boden, an der Wandmontage oder am hochwertigen  
Trainingscenter, ergänzt durch ein umfangreiches  
Sortiment aus verschiedenen Rollengrößen, Formen und 
Oberflächen, machen das Angebot zu einer runden Sache.

Faszienrollen  
und Zubehör
Fascia rollers  
and accessories

Trainingsgeräte
Training equipment
Die Trainingsgeräte mey ROLLover  
ergänzen das Faszientraining 
einzigartig und flexibel und bieten 
damit jeder Zielgruppe das geeig-
nete Training. Ob als Wand- oder 
Türmontage oder als hochwertiges 
Trainingscenter. 

Mey ROLLover training devices 
complement the fascia training 
uniquely and flexibly, thereby offer-
ing appropriate training for each 
target group. Whether for wall or 
door mounting or as a high-quality 
training centre. 

Die mey switchROLL für das  
Faszientraining gibt es in ver-
schiedenen Rollengrößen,  
Formen und Oberflächen.  
Einzigartig ist das Clipsystem,  
mit dem Sie schnell und einfach 
die Oberflächen tauschen können. 
Individuell und auf Ihr persönli-
ches Training abgestimmt.

The mey switchROLL for fascia 
training is available in different 
roller shapes, sizes, and surfaces.  
With the unique clip system  
it is quick and easy to change  
the surfaces. Individually tailored 
to your personal training.

Ergonomie geht weiter: mey rollt das Thema neu auf  
Mit der Entwicklung innovativer Produkte für Mensch  
und Gesundheit hat sich mey das Thema Ergonomie  
auf die Fahne geschrieben. Mit der jüngsten Innovation, 
den Trainingsgeräten ROLLover und der Faszienrolle  
switchROLL, weitet sich das Blickfeld in eine neue  
Dimension: die Faszienbehandlung.

Die bewegungstherapeutische Trainingsmethode zur  
gezielten Förderung der Eigenschaften des muskulären

The ergonomic journey continues: mey presents new  
aspects of the topic  
With the development of innovative products for people and 
health, mey has taken up the cause of ergonomics. With the 
recent innovation, the mey ROLLover training devices and 
the switchROLL fascia roller, the horizon has widened to 
reveal a new dimension: fascia treatment.

This movement-therapeutic training method for targeted 
promotion of the properties of the muscular connective

tissue, the fascia, creates body balance to counteract  
stress in the workplace. Personal treatment with the fascia 
roller relaxes and stimulates the connective tissue, relieves 
tension and promotes tensile strength and elongation  
of the fascia.

Fascia training with practical applications on the floor,  
as wall mounting or on the high-quality training centre as 
well as a wide range of different roller sizes, shapes and 
surfaces of the range make this a very comprehensive offer.

mey Ergonomics

Faszienrollen 
fascia rollers

Faszienkugeln 
fascia balls

Faszienkugeln/ 
Rollen aus Holz
fascia balls/wooden rollers

Zubehör 
accessories

Erweiterungs-Set 
expansion set

Starter-Set 
starter set

switchROLL – eine Rolle,  
viele Oberflächen  
Ob sanfte Massage oder intensives Training: 
Passen Sie die Rolle an Ihre persönlichen  
Bedürfnisse und Trainingsziele an. 
In nur 3 Steps zu Ihrer switchROLL:

switchROLL – one roll,  
many surfaces 
Whether a gentle massage or intensive training: 
Adapt the roller to meet your personal needs  
and training goals. 
Get your switchROLL in just three steps:

   Step 2
Gewünschte Oberfläche in die ent- 
sprechenden Aussparungen einsetzen.
Insert desired surface into the  
corresponding slots.

   Step 1
Die Oberflächen nach oben ziehen, bis 
sich jeweils die drei Steckverbindungen 
vom Kern lösen.
Pull the surfaces upwards until each  
of the three connectors detach from  
the core.

   Step 3
Fertig ist die switchROLL mit neuer 
Oberfläche. 
switchROLL – Faszientraining 
revolutionär vielseitig.
The switchROLL is ready with a new 
surface. 
switchROLL – revolutionary,  
versatile fascial training.


