
RH Activ



RH Activ ist so etwas wie unser Standardmodell. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass wir hier an irgendetwas ges-
part haben. Der Stuhl ist durch und durch ergonomisch 
und ein Vorbild an Flexibilität – einfach einzustellen und 
anzupassen. Sie haben bei Rückenlehne und Sitz die 
Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Größen und 
erhalten so vier ganz unterschiedliche Stühle. Diese 
können Sie anschließend mit vielen Extras aus unserem 
umfassenden Zubehörprogramm ausstatten und ganz 
individuell gestalten. Außerdem ist der RH Activ ein wah-
res Anpassungswunder: Ob Sie groß oder klein, schmal 
oder kräftig gebaut sind, im Büro oder im Krankenhaus 
arbeiten, an der Kasse oder an der Rezeption sitzen, in 
der Industrie oder in einem Reinraumlabor beschäftigt 
sind – leicht wird er jeden Anforderungen gerecht. Dank 
einer klaren Symbolsprache wird das Ein- und Umstel-
len zum Kinderspiel. Darum darf er auch gern von un-
terschiedlichen Personen genutzt werden. Den RH Activ 
erhalten Sie in folgenden Standardausführungen: RH 
Activ 200, RH Activ 220, RH Activ 202 und RH Activ 222.

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 activ 
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 activ folgt jeder 
ihrer Bewegungen, behält dabei jedoch 
seine grundeinstellungen bei.

mit einem einfachen Knopfdruck lässt sich 
die Rückenlehne in der höhe justieren.

die einstelltasten befinden sich leicht 
erreichbar auf der rechten seite. Die Wahl 
der korrekten sitzhöhe sorgt für eine gute 
Blutzirkulation in den Beinen, der richtige 
sitzwinkel für eine bessere entlastung und 
unterstützung.

Rollen gibt es in unterschiedlichen Varianten 
sowohl für harte als auch weiche Böden. Der 
stuhl kann außerdem mit gleitern versehen 
werden.

Das Fußkreuz ist in der standardausführung 
aus schwarzem aluminium. sie können 
jedoch außerdem zwischen den folgenden 
ausführungen wählen: poliertes aluminium, 
silbergrau lackiertes aluminium.  



Die Rückenlehne gibt es in zwei verschiedenen 
größen. Die schmale form sorgt dafür, dass 
sie die arme frei bewegen können. Die lenden-
wirbelstütze gibt ihrem gesamten rücken den 
ganzen Tag zusätzlich halt.

die Armlehnen sind als Zubehör erhältlich. 
Wir empfehlen die anschaffung, da sie die 
schultern entlasten. Zwei verschiedene 
ausführungen stehen hier zur auswahl. 
Beide sind höhen- und breitenverstellbar. 
eine ausführung lässt sich zusätzlich noch 
um 360 grad drehen, die andere lässt sich in 
der Tiefe verstellen.

der sitz hat ein polster aus formschaum, der 
sich der Körperform anpasst. an der Vorder-
kante fällt der sitz leicht ab, sodass sich der 
Druck auf die unterseite der oberschenkel re-
duziert und die Blutzirkulation gefördert wird. 
Die sitzhöhe lässt sich mit dem handgriff auf 
der rechten seite leicht einstellen. Der rh ac-
tiv 200 und 220 sind wahlweise mit einem um 
30 mm verstärkten sitz lieferbar und damit 
beispielsweise auch für die starke Beanspru-
chung an der Kasse besonders geeignet.  

sitz- und Rückenpolster können bei Bedarf 
problemlos ausgetauscht werden. Wenn sie 
einmal abgenutzt oder stark verschmutzt 
sind oder sie sie aus anderen gründen erset-
zen möchten, dann brauchen sie dafür nicht 
gleich den ganzen stuhl austauschen. Das ist 
praktisch und spart geld – und ist dazu noch 
umweltfreundlich.



ÄUSSERSt FlExIBEl 
Die Stuhlserie RH Activ ist mit ihren vielen Modellen, Wahlmöglichkeiten und Zu-
behörteilen die flexibelste Serie von allen. Wenn Sie aufgrund des Arbeitsumfeldes 
oder der Arbeitsaufgaben besondere Anforderungen haben, stellen wir Ihnen auch 
gern ein passendes Stuhlprogramm zusammen.  

AUStAUScHBARE BEZüGE
Der RH Activ freut sich auf vielfältige und häufige Einsatzmöglichkeiten und ein 
langes leben – dafür wurde er gebaut. Und damit Sie Sitz und Rückenlehne nicht 
austauschen müssen, lassen sich die abgenutzten Bezüge schnell durch neue er-
setzen. Das ist zugleich wirtschaftlich und umweltfreundlich. 

UMWEltFREUnDlIcH
Alle Stühle von RH sollen nicht nur Ihren Rücken schonen, sondern auch die Um-
welt. Darum ist der RH Activ recyclingfähig, und die meisten seiner Komponenten 
werden aus wiedergewonnenen Materialien hergestellt.  

 
RH ActIV ESD
Beim RH Activ ESD handelt es sich um einen Stuhl, der für den Einsatz in sensiblen 
Arbeitsumgebungen bestimmt ist, für die ein entsprechender Elektrostatikschutz 
(ESD) erforderlich ist. Der Stuhl ist nach IEc 61340 zertifiziert. 

RH ActIV REInRAUM
Für den Einsatz in der Elektronik- und der pharmazeutischen Industrie sowie in 
medizinischen labors oder ähnlichen Arbeitsbereichen mit hohen Anforderungen 
an die Raumluft hat RH einen Stuhl entwickelt, der dem internationalen Standard 
ISO 14644-1 entspricht. 

EPD (EnVIROMEntAl PRODUct DEclARAtIOn)
Schon seit längerer Zeit fertigt RH für seine Produkte Umweltdeklarationen an. RH 
war der erste Hersteller, der seine Bürostühle nach der internationalen norm ISO 
14025 zertifizieren ließ. Umweltproduktdeklarationen geben Auskunft darüber, aus 
welchen Materialien das Produkt besteht und wie hoch die Umweltbelastung bei 
seiner Herstellung war.

10-JAHRES-GARAntIE
Wir produzieren Stühle, die eine Menge aushalten und lange leben. Bevor sie unser 
Werk verlassen, müssen sie harte tests bestehen und werden sorgfältig kontrol-
liert. Darum erhalten Sie von uns auch eine 10-Jahres-Garantie, sodass Sie sicher 
sein können, die richtige Wahl zu treffen.

GREEnGUARD
RH Activ 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 Activ - ein Vorbild 
an Flexibilität, für wen 
und wo auch immer.

RH Activ 202
Der rh activ 202 kombiniert eine relativ große 
sitzfläche mit einer mittleren schalenförmigen rück-
enlehne mit lendenwirbelstütze. 
Der stuhl ist in der standardausführung mit einem 
fußkreuz aus schwarzem polyamid und rollen für 
weiche Böden ausgestattet. 
es gibt ihn als esD-geprüfte Variante. 

RH Activ 222
Der rh activ 222 zeichnet sich durch einen breiten 
sitz und eine hohe nach oben schmaler werdende 
rückenlehne mit ausgeprägter lendenwirbelstütze 
aus. Der stuhl ist in der standardausführung mit ei-
nem fußkreuz aus schwarzem polyamid und rollen 
für weiche Böden ausgestattet. es gibt ihn als esD-
geprüfte Variante.

RH Activ 200
Der rh activ 200 hat einen mittelgroßen sitz, der nach 
vorn stark abfällt, sowie eine schalenförmige rück-
enlehne mit einer ausgeprägten lendenwirbelstütze. 
Der stuhl ist in der standardausführung mit einem 
fußkreuz aus schwarzem polyamid und rollen für 
weiche Böden ausgestattet. Den rh activ 200 gibt es als 
reinraum-, Kassen- und esD-geprüften stuhl. 

RH Activ 220
auch der rh activ 220 zeichnet sich durch eine mittel-
große sitzfläche aus, doch seine schalenförmige und 
schmal nach oben zulaufende rückenlehne mit der aus-
geprägten lendenwirbelstütze ist größer als beim modell 
200. Der stuhl ist in der standardausführung mit einem 
fußkreuz aus schwarzem polyamid und rollen für weiche 
Böden ausgestattet. Diesen stuhl gibt es für reinräume 
und als esD-geprüfte Variante. 
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RH Activ 
RH Activ ist äußerst flexibel und hat daher ein sehr reichhaltiges Zubehörpro-
gramm. So können Sie den Stuhl in der Standardausführung kaufen und nach 
und nach mit Ihren Wunschkomponenten ausstatten.    

Zubehör

1
2
3

4
5
6

Austauschbare Bezüge
verstärkte Kanten 
Armlehnen 8e, tiefenverstellbar, 
grau oder schwarz
Armlehnen 8s, drehbar, grau oder schwarz
Fußkreuz 5n, verchromter stahl
Fußkreuz 5F, poliertes Aluminium

Fußkreuz 5F, schwarz lackiertes Aluminium
Fußkreuz 5F, grau lackiertes Aluminium mit 
Fußring 6F
Fußplatte 6c
gleiter 7K 
Rollen 7g, lastenabhängig gebremst
Rollen für harte Böden

7
8

9
10
11
12

die gasdruckfeder ist in unterschiedlichen 
Höhen erhältlich: 
e, ca. 605-855*
d, ca. 515-855 mm
A, ca. 442-578 mm
B, ca. 397-527 mm
4 FL, ca. 375-465 mm
* siehe unsere Preisliste für mögliche Kombinationen.
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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.

modeLLBezeicHnUng  Activ 200  Activ 220 Activ 202 Activ 222

gesamttiefe 390-445 mm 390-445 mm 420-475 mm 420-475 mm

Tiefe der sitzfläche 430 mm 430 mm 460 mm 460 mm

Breite der sitzfläche 440 mm 440 mm 460 mm 460 mm

gesamthöhe 397-527 mm 397-527 mm 397-527 mm 397-527 mm

neigung der sitzfläche +6°-7° +6°-7° +6°-7° +6°-7°

höhe der lendenwirbelstütze über dem sitz 170-253 mm 170-253 mm 170-253 mm 170-253 mm

höhe der rückenlehne 295 mm 430 mm 295 mm 430 mm

Breite der rückenlehne 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm

neigung der rückenlehne 23° 23° 23° 23°

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

abstand zwischen armlehnen 393-495 mm 393-495 mm 393-495 mm 393-495 mm

Durchmesser des fußkreuzes 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm

RH Activ 220
abmessungen in mm

RH Activ 200
abmessungen in mm

RH Activ 202
abmessungen in mm

RH Activ 222
abmessungen in mm

UMWEltScHUtZ UnD QUAlItÄtSARBEIt
Unsere Stühle sind ecyclingfähig 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.



Scandinavian Business Seating GmbH
Sperberweg 8
41468 Neuss
Tel.: +49 (0)2131 1510-0
Fax: +49 (0)2131 1510-100
info-de@sbseating.com
www.rhchairs.de
www.sbseating.de 

Scandinavian Business Seating mit seinen Marken HÅG, RH und RBM ist ein 
führender skandinavischer Hersteller von Bürositzmöbeln für Unternehmen 
und öffentliche Auftraggeber. Die Mitarbeiter setzen sich engagiert dafür ein, 
die Unternehmensvision zu verwirklichen – To make the world a better place 
to sit.

Scandinavian Business Seating hat seinen Hauptsitz in Oslo und Produktions-
stätten im norwegischen Røros und im schwedischen Nässjö. Darüber hinaus 
unterhält das Unternehmen Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Schweden, 
Dänemark, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Singapur,  
der Schweiz und China.


