
Qualität. Verantwortung.
Innovation.
Made in Germany.

Der Name Mauser steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität und herausra-
genden Service. Für unsere Produkte verwenden wir zu 100 % Material aus 
Europa. Alle Polster-, Montage- und Reparaturarbeiten werden in unseren 
Betrieben in Deutschland durchgeführt. Unsere kompetenten Experten stehen 
Ihnen jederzeit mit Rat und Tat bei der Planung, Organisation und Einrichtung 
von Senioren- und Pfl egeeinrichtungen oder bei Fragen rund um den movo 
Rotationsstuhl zur Seite. 

Unsere Umwelt und unsere Gesellschaft liegen uns am Herzen. Deshalb be-
rücksichtigen wir in allen Entscheidungen und Prozessen den aktuellen Stand 
der Technologie sowie die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekte. 
Unsere Produkte überdauern die Zeit und beeinträchtigen weder bei der Her-
stellung noch bei der Entsorgung unsere Umwelt.

Nachhaltigkeit, Qualität und Design – vereint in einem Produkt. 
Das ist Mauser Sitzkultur. 

Michael Papenheim
Geschäftsführer

 Mauser Sitzkultur GmbH & Co. KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
fon +49 (0) 5631 50514-0
fax +49 (0) 5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com

 
Zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001 & 14001

      Made in Germany

movo Bewegung ist Lebensfreude

Großer Preis des 
MITTELSTANDES

Oskar-Patzelt-Stiftung

Bewegung bedeutet Lebensfreude. movo schenkt pfl egebedürftigen 
Menschen spürbar mehr Lebensqualität. Ohne auf zusätzliche Hilfe 
angewiesen zu sein, ist movo vom Sitzenden selbst 360 Grad dreh-
bar – sicher und spielend leicht. Das ermöglicht dem Pfl egebedürf-
tigen mehr Mobilität und Selbstständigkeit und ist gleichzeitig eine 
spürbare Entlastung der pfl egenden Person. 
 



movo macht Mobilität sicher. 
Innovative Rotationsmechanik 
für einfaches Drehen in sicheren 
45-Grad-Einraststufen.

movo ist der einzigartige Multi-
funktionsstuhl, der die Mobilität 
von pflegebedürftigen Menschen
deutlich verbessert und Pflegen-
de gleichzeitig spürbar entlastet. 
Durch die innovative Rotationsme-
chanik kann movo vom Pflegebe-
dürftigen im Sitzen selbstständig 
und ohne Kraftaufwand um bis zu 

360 Grad in die gewünschte Posi-
tion gedreht werden. In acht siche-
ren 45-Grad-Schritten lässt sich 
der Stuhl kontrolliert einrasten. 
Das fördert die Mobilität und Ei-
genständigkeit des Pflegebedürf-
tigen und macht ihn unabhängig 
von der Hilfe des Pflegers.

360 Grad Sicherheit Qualität in Design und Komfort
movo schenkt Pflegebedürftigen
neue Lebensqualität. Ergonomisch.
Komfortabel. Elegantes Design.

movo bietet durch speziell für 
den Pflegebereich ausgewählte 
Materialien und hochwertige 
Verarbeitung einen besonders 
angenehmen, ergonomischen 
Sitzkomfort. In Kombination mit 
seinem eleganten Design und 
dank verschiedener Ausführungen, 

durchgehender oder geteilter 
Sitzschale und vielfältigen Be-
zugsvarianten fügt sich movo 
in individuelle Einrichtungskon-
zepte im Privaten ein. Auch zum 
Mobiliar im gewerblichen Bereich 
wie Kliniken, Senioren- und Pfle-
geeinrichtungen passt er ideal.

Produktübersicht

movo 502
2-geteilte Polsterschale
Vierfußgestell verchromt
drehbar

movo 501
durchgehende Polsterschale
Vierfußgestell verchromt
drehbar

movo 505
durchgehende Polsterschale
Gestell und Armlehnen
Buche
drehbar

movo 507
durchgehende Polsterschale
Gestell und Armlehnen
Buche
nicht drehbar

movo T390
Tisch Platte rund

movo T395
Tisch Platte eckig

movo
Spürbare Entlastung
movo entlastet Pflegende spürbar.
Schnell und einfach zur gewünschten 
Position. Kraft- und zeitsparend.

Durch movo entfällt das kräfte-
zehrende Heben eines sitzenden 
Pflegebedürftigen, um ihn in eine 
neue Positionen zu bewegen. Das 
reduziert die physische Belastung 
der Pflegenden. movo ist damit 
die innovative Lösung für die an-
spruchsvolle Anforderung in der 

familiären Pflege und ein effizien-
ter Beitrag zu zukunftsorientierten 
Konzepten von Kliniken, Senioren- 
und Pflegeeinrichtungen.
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