
RH Extend



Der RH Extend ist ebenso ergonomisch wie strapazierfähig und 
benutzerfreundlich. Darum eignet er sich perfekt für den Emp-
fangsbereich, die Arbeit im Büro und den Einsatz in Aus- und 
Weiterbildungseinrichtungen. Besonders an Arbeitsplätzen, 
wo verschiedene Personen ein und denselben Stuhl benutzen 
oder wo er auf die Schnelle individuell eingestellt werden muss, 
kann der RH Extend seine Stärke entfalten. Ein-, um- und fest-
stellen – das geht hier ganz einfach. Alle Einstellungsmöglich-
keiten sind deutlich mit Symbolen und Piktogrammen gekenn-
zeichnet und befinden sich auf einer Seite des Stuhls: nämlich 
rechts. Und alle einstellbaren Stuhlteile sind deutlich markiert. 
Der RH Extend wurde vollständig nach unseren eigenen er-
gonomischen Grundsätzen – 2PP™ – gebaut. Er ist außeror-
dentlich strapazierfähig und langlebig. Davon profitieren Ihr 
Portemonnaie und die Umwelt. Den RH Extend gibt es in zwei 
Ausführungen und mit unterschiedlichem Zubehör – für mehr 
Flexibilität.

DEsignED foR Human pERfoRmancE
RH-stühle sind intelligent konstruiert und werden mit äußerster präzision gefertigt. sie 
sorgen für eine ausgezeichnete sitzhaltung und eine optimale atmung. so fühlen sie sich 
wohl und können deutlich mehr leisten. Testen sie am besten selbst unsere stühle. Erleben 
sie ausgefeilte Technik, in der mehr als 30 Jahre Entwicklungsarbeit stecken. perfektes 
Design für ihren Erfolg. 

Visual DEsign – leistung liegt uns am Herzen
unsere untersuchungs- und Testverfahren garantieren: RH-stühle steigern die individuelle 
und kollektive leistungsfähigkeit. Eine investition, die sich schnell rentiert – im großen 
wie im Kleinen. Das heißt: Je mehr mitarbeiter sie mit einem RH-stuhl ausstatten, desto 
leistungsstärker und schlagkräftiger wird ihr unternehmen insgesamt. Was wäre ihnen 
das wert?

Dynamic ERgonomics – anatomische und funktionelle leistung
innovation mit augenmaß. Ergonomie mit präzision. Durchdachte funktionen. markantes 
Design. leistungsfördernde Details. RH-stühle werden nach physiologischen gesichts-
punkten und situationsspezifischen anforderungen konstruiert. und immer folgt die form 
der funktion.

QualiTy – bessere leistungen sind der ultimative Qualitätsbeweis
Durch strikte anwendung unserer hohen standards verbessern wir ihre leistungsfähigkeit 
– ihre ganz persönliche und die ihres unternehmens. Von der produktidee über die Ent-
wicklung und produktion bis hin zur auslieferung haben wir sämtliche prozesse jederzeit 
unter Kontrolle. Denn wir produzieren ausschließlich intern – eine wichtige Voraussetzung 
für die hohe Qualität, die unser markenzeichen ist.

EnViRonmEnT – innovativ auch beim umweltschutz
Die leistungsfähigkeit ihrer mitarbeiter ist uns genauso wichtig wie die zielstrebige Ent-
wicklung unseres unternehmens und eine gesunde, lebenswerte umwelt. Daher sind alle 
unsere produkte recyclingfähig und teilweise sogar biologisch abbaubar. Das Ergebnis: Wir 
belasten unsere umwelt so wenig wie möglich.

Unsere ergonomischen 
grUndsätze
Wir bei RH haben unsere eigenen er-
gonomischen grundsätze. Wir legen 
Wert auf eine aufrechte Körperhal-
tung und auf Bewegung während des 
sitzens. Eine aufrechte Körperhaltung 
unterstützt die atmung und hält den 
Blutkreislauf in gang, während die 
Bewegung die muskeln aktiviert. Diese 
grundsätze haben wir beim RH Extend 
mit dem so genannten Zwei-punkt-
prinzip umgesetzt – abgekürzt 2pp™. 
Die 2pp™-Technik sorgt für eine wech-
selnde arbeitshaltung und entlastet 
den Körper. Der RH Extend folgt jeder 
ihrer Bewegungen, behält dabei jedoch 
seine grundeinstellungen bei.

die rückenlehne ist besonders stabil 
und mit einem Tvedt-Kissen für eine gute 
unterstützung des lendenwirbelbereichs, 
des Brustkorbs und der schulterpartie 
ausgestattet. sie ist für mehr Komfort und 
Entlastung leicht schalenförmig ausgeführt 
und wird nach oben hin schmaler, damit die 
arme mehr Bewegungsfreiheit haben. 

mit einem einfachen Tastendruck lässt sich 
die Höhe einstellen. Die Rückenlehne ist in 
zwei größen erhältlich.

die einstellungsmöglichkeiten für sitzhöhe 
und -tiefe sowie die neigung der Rückenlehne 
(RH Extend 220/200) befinden sich alle auf 
der rechten seite des stuhls und sind auch 
im sitzen leicht zu erreichen. Die korrekte 
sitzhöhe sorgt für eine gute Blutzirkulation 
in den Beinen und die richtige sitztiefe für 
eine bessere Entlastung und unterstützung.
Dadurch, dass man die neigung der Rü-
ckenlehne verändern kann, hat man mehr 
möglichkeiten, den stuhl an individuelle 
Bedürfnisse anzupassen. piktogramme 
erleichtern das Verständnis für die verschie-
denen Einstellungsmöglichkeiten.

rollen sind für harte und weiche Böden 
erhältlich. 

der Wippmechanismus  ist stufenlos einstell-
bar und ermöglicht einen fließenden Bewe-
gungsablauf. Er lässt sich in jeder beliebigen 
position arretieren und sorgt dafür, dass der 
stuhl den auch noch so kleinsten Bewegun-
gen folgt – unabhängig von der arbeits-
haltung. Dadurch wird dynamisches sitzen 
gefördert, wobei der Rücken mit unterstützt 
wird. so sitzt man jederzeit aufrecht und kann 
frei und unbeschwert atmen.  

das elegante Fußkreuz besteht aus alumini-
um und ist mit farblich passenden Kunststof-
feinfassungen versehen. 



die Armlehnen wir empfehlen ihre an-
schaffung, da sie die schultern entlasten. 
Zwei verschiedene ausführungen stehen 
zur auswahl. Beide sind höhen- und wei-
tenverstellbar, während sich eine zusätz-
lich noch um 360° drehen und die andere in 
der Tiefe verstellen lässt.

der sitz bietet ausgezeichneten Halt und 
Entlastung und fällt an der Vorderkante 
leicht ab. Damit wird der Druck auf die 
unterseite der oberschenkel reduziert und 
die Blutzirkulation gefördert. Der sitz ist so 
geformt, dass man immer mittig sitzt, auch 
wenn der sitz ganz nach vorn geneigt ist. 
Wählen sie zwischen zwei sitzgrößen.

die nackenstütze ist höhen- und tiefenver-
stellbar und stabilisiert die nackenmusku-
latur. 

der Widerstand des Wippmechanismus 
lässt sich in abhängigkeit von Körpergröße 
und gewicht einstellen, sodass der stuhl 
immer richtig ausbalanciert wird. so folgt 
der stuhl ganz von selbst ihren Bewegun-
gen, ohne dass sie Kraft aufwenden und 
sich anstrengen müssen, den stuhl in eine 
neue position zu bringen. Der Widerstands-
regler befindet sich unter dem sitz.



rh extend 100
Der RH Extend 100 hat eine niedrigere Rücken-
lehne als der RH Extend 120, bietet ansonsten 
aber die gleichen funktionen. 

Unterschiedliche Ausführungen 
für unterschiedliche Aufgaben

rh extend 200
Der RH Extend 200 hat eine niedrigere 
Rückenlehne als der RH Extend 220, bietet 
ansonsten aber die gleichen funktionen. 

rh extend 120
Beim RH Extend 120 verändert sich gleichzeitig die 
neigung der Rückenlehne und der sitzwinkel, wenn man 
seine sitzposition wechselt (synchronmechanismus). Der 
stuhl behält seine grundeinstellungen bei – egal ob man 
sich nach vorn oder nach hinten lehnt, die Wippmecha-
nik blockiert oder freigegeben hat. Eine praktische und 
einfache alternative, wenn mehrere personen denselben 
stuhl benutzen.  

rh extend 220
Beim RH Extend 220 lassen sich Wippmecha-
nismus und Rückenlehne separat einstellen. 
Die neigung der Rückenlehne kann wunsch-
gemäß eingestellt und ganz präzise justiert 
werden. Dieser stuhl nimmt wie kein anderer 
auf individuelle Bedürfnisse Rücksicht – ohne, 
dass die Benutzerfreundlichkeit leidet. 





Designed 
for human 
performance







EIn UmWEltFREUnDlIcHER StUHl 
Unsere Stühle sollen die natur genauso wie den Rücken schonen. Das ist 
unser Ziel. Aus diesem Grund lässt sich der RH Extend wie alle unsere 
Stühle recyceln. Bei seiner Herstellung setzen wir auf energiesparende 
technologien und verwenden für die meisten teile Recyclingmaterialien.   

AUStAUScHBARE PolStER
Sitz- und Rückenpolster lassen sich austauschen, sodass der Stuhl 
nicht ausrangiert werden muss, nur weil Polster abgenutzt oder verun-
reinigt sind. Davon profitiert Ihr Portemonnaie genauso wie die Umwelt.

GARAntI
Stühle von RH sind strapazierfähig und für ein langes leben gebaut. 
Bevor sie unsere Produktion verlassen, werden sie auf Herz und nieren 
getestet und qualitätsgeprüft. Aus diesem Grund können wir für den RH 
Extend eine Garantie von 10 Jahren gewähren.   

EPD (EnvIRomEntAl PRoDUct DEclARAtIon)
Schon seit längerer Zeit fertigt RH für seine Produkte Umweltdeklara-
tionen an. RH war der erste Hersteller, der seine Bürostühle nach der 
internationalen norm ISo 14025 zertifizieren ließ. Umweltproduktdekla-
rationen geben Auskunft darüber, aus welchen materialien das Produkt 
besteht und wie hoch die Umweltbelastung bei seiner Herstellung war.

GREEnGUARD
RH Extend wurde vom Greenguard Environmental Institute getestet und 
zertifiziert. Das Greenguard-Zertifikat garantiert, dass Produkte, die für 
den Einsatz im Büro oder in anderen Innenräumen bestimmt sind, mit 
ihren Emissionen bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten und damit 
zu einer sauberen Raumluft beitragen.

RH EXtEnD ESD
Im Prinzip der gleiche Stuhl wie RH Extend 200, jedoch an ESD-Arbeits-
plätze angepasst. Wird nicht mit nackenstütze geliefert.
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Zubehör

))(( 360°

rh extend
Für den RH Extend gibt es eine menge Zubehör – für mehr 
Flexibilität. Und natürlich können Sie sich erst einmal für die 
Standardausführung entscheiden und später je nach Bedarf 
die Extras hinzukaufen.   
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nackenstütze
Kleiderbügel
Austauschbare Polster
dekorative nähte 
extra große sitzfläche 
Armlehne 8e, tiefenverstellbar, grau oder schwarz

Armlehne 8s, drehbar, grau oder schwarz  
Armlehne 8e schwarz/esd, tiefenverstellbar
rollen für harte Böden 
Fußkreuz 5x, aus Aluminium, poliert 
Fußkreuz 5x, aus Aluminium, schwarz lackiert 
Fußkreuz 5x, aus Aluminium, grau lackiert
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gasdruckfedern  
4Q, standard, ca 400-510 mm
4P, ca 440-550 mm
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400-460 Extend 220

20° Extend 120
15° Extend 220

470

440

460

abmessungen in mm

abmessungen in mm

rh extend 100, 200

rh extend 120, 220

unsere stühle und die dazugehörigen Extras entwickeln wir bei RH ständig weiter. Darum sind die gemachten angaben zu Bau, Design und funktion 
nicht verbindlich und können sich jederzeit ändern.

stUhlmodell  extend 100  extend 200 extend 120 extend 220

sitztiefe 430-490 mm 400-460 mm 430-490 mm 400-460 mm

Tiefe der sitzfläche 470 mm 470 mm 470 mm 470 mm

Breite der sitzfläche 460 mm 460 mm 460 mm 460 mm

sitzhöhe 400-510 mm 400-510 mm 400-510 mm 400-510 mm

Winkelverstellbarkeit des sitzes +5°-8° +5°-8° +5°-8° +5°-8°

Höhe der lendenwirbelstütze über dem sitz 180-255 mm 180-255 mm 170-245 mm 170-245 mm

Höhe der Rückenlehne 510 mm 510 mm 620 mm 620 mm

Höhe der Rückenlehne über dem sitz 545-620 mm 545-620 mm 650-725 mm 650-725 mm

Breite der Rückenlehne 440 mm 440 mm 440 mm 440 mm

Winkelverstellbarkeit der lehne 20° 15° 20° 15°

Höhe der armlehnen über dem sitz 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm 215-295 mm

freier abstand zwischen den armlehnen 385-505 mm 385-505 mm 385-505 mm 385-505 mm

Durchmesser des fußkreuzes 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm

UmWEltScHUtZ UnD QUAlItätSARBEIt
Unsere Stühle sind recyclingfähig und 
wenn Sie einen Stuhl von RH kaufen, 
helfen wir Ihnen auch beim Recycling. 
Wenden Sie sich an uns, dann kümmern 
wir uns um alles Übrige. Wie viele Stuhl-
hersteller bieten das noch an? RH Stühle 
ist umwelt- und qualitätszertifiziert nach 
ISo 14001 und ISo 9001.
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Der menschlische Körper ist ein anatomisches Wunder-
werk. Je besser wir auf unseren Körper aufpassen, je 
leistungsfähiger sind wir. Das gilt sowohl für sportliche 
Aktivitäten, als auch für alltägliche, routinierte tätigkei-
ten, wie z.B. das Sitzen. Wenn wir in einem Arbeitsstuhl 
sitzen, der den natürlichen Bedarf an Körperbewegung 
unterstützt, atmen wir besser. Wenn wir besser und frei-
er atmen, ist es leichter für uns, sich zu konzentrieren 
und seine leistung zu steigern. Dieses sind die Faktoren, 
die beim Design unserer Arbeitsstühle massgebend sind 
und berücksichtigt werden. Für unsere Kunden kann 
dieses den Unterschied zwischen ”good business” und 
”great business” ausmachen.

RH Chairs. Designed for human performance


