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MADE
IN GERMANY

Diese Zeichen stehen für geprüfte Qualität, 
garantierte Sicherheit und gesundes Wohnen.

ARCO – der Spezialist  
für gesundes Sitzen

Menschen sitzen täglich bis zu vier Stunden in 
ihren Polstermöbeln. Deshalb ist das orthopädisch 
und ergonomisch richtige Sitzen ein entscheidender 
Wohlfühl-Faktor und steigert  die Lebensqualität 
ganz erheblich. 

Polstermöbel sollten aus diesem Grund auf eine opti- 
mierte Sitzergonomie abgestimmt sein. Schließlich gilt 
es, nicht nur durch Bewegung, sondern auch durch 
gesundes Sitzen vorzubeugen.   
Laut einer aktuellen Studie leiden mittlerweile 4,3 Mio. 
Menschen in Deutschland an Rücken- und Gelenk-
schmerzen. Ergonomisch gesundes Sitzen wirkt hier 
für viele Menschen präventiv.

ARCO erfüllt mit seinen hochwertigen Polstermöbel- 
Kollektionen höchste Anforderungen an ergonomisch 
gesunden Sitzkomfort – mit Polsterprogrammen, die 
in ihrem Aufbau und in ihren Funktionalitäten nach  
orthopädisch-ergonomischen Gesichtspunkten optimiert 
werden und mit ihren „inneren Werten“ für gesunden 
Sitzkomfort sorgen.

Dafür sorgen neben der hervorragenden Qualität und 
der ausgezeichneten handwerklichen Verarbeitung auch  
eine Vielfalt an variablen Sitzhöhen, -breiten und  
-tiefen. Verschiedene Sitzhärten stellen außerdem einen  
ermüdungsfreien und überaus bequemen Sitzkomfort 
sicher.

So vielfältig wie Sie:
Die tailormade-Modelle von ARCO

Genießen Sie den ergonomischen Sitzkomfort von ARCO und wählen Sie aus zahlreichen innovativen  
Funktionen. ARCO tailormade bietet Ihnen individuelle, maßgeschneiderte Lösungen, ganz nach Ihren  
Wünschen und Bedürfnissen. 

Verstellbare Armlehne für mehr Sitzkomfort

Hochwertige Verarbeitung der Rückenlehne  
ermöglicht auch eine Platzierung frei im Raum Perfekt integriert in der Armlehne: USB-Anschluss

Polstermöbel von ARCO – zertifiziert mit 
dem Gütesiegel der IGR e.V.

Als Spezialist für gesundes Sitzen setzt ARCO 
Maßstäbe. ARCO Polstermöbel unterstützen 
beim ergonomisch richtigen Sitzen. Die zahl-
reichen Funktionen unterstützen die Wirbel-
säule so positiv, dass auch zuhause auf dem 
Sofa der Rücken entlastet und die Wirbelsäule 
in ihrer natürlichen Form gehalten wird.

ARCO hat das Gütesiegel „Ergonomisches 
Produkt“ der Interessengemeinschaft der  
Rückenschullehrer (IGR e. V.) nach erfolg-
reicher Prüfung erhalten. Die unabhängigen 
Experten legen dabei ihren Fokus auf den  
hohen Anpassungsgrad eines Produktes an 
die körperlichen Eigenschaften und Funktionen 
des Menschen.



ARCO tailormade steht für die perfekte Verbindung 
von maßgeschneidertem Sitzkomfort mit zeitlosem 
Design. Fünf individuell wählbare Komfortmodule 
machen ARCO tailormade zum idealen Einrichtungs-
partner für anspruchsvolle moderne Menschen.

Mit unseren Komfortmodulen wird – gemäß dem indi-
viduellen ergonomischen Anspruch – durch die Wahl 
von Rücken- und Sitzhöhe sowie Sitztiefe und Sitzhärte 
ein entspanntes und komfortables Sitzen erreicht. 

Das macht ARCO tailormade zu Ihrem ganz indi-
viduellen Sitzmöbel – passend wie ein Maßanzug!

Wählen Sie den Sitzkomfort, 
der zu Ihnen passt 

Fünf Schritte zum 
maßgeschneiderten Sitzkomfort 

Passend 
wie ein
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Modell 7020

Modell 7030

Ihre individuelle Sitzhärte
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Die Schulterblätter sollten der 
Korpergröße entsprechend am  
Rückenpolster anliegen. Ein 
wichtiger Schritt zum optimalen 
Komfort.

Bestmöglicher Komfort wird individuell von der wählbaren Sitzhärte bestimmt. 
Wählen Sie aus vier Polsterungen von weich bis fest und erreichen Sie dadurch 
perfekten Sitzkomfort nach Maß.

Zugeschnitten auf die Körpergröße 
sollte die Sitzhöhe sein. Natürlich 
spielt auch das eigene Sitzgefühl 
eine entscheidende Rolle.

Die wählbare Sitzbreite gibt Raum 
zur persönlichen Entfaltung und 
macht Sofas und Wohnland- 
schaften zur komfortablen  
Ruhezone nach Maß. Sie kann  
in Schritten von 5 cm gewählt  
werden, um individuelle  
Wohlfühlmaße zu verwirklichen.

Jede Körpergröße erfordert eine 
andere Sitztiefe. Entscheidend ist 
hier jedoch immer das richtige 
Zusammenspiel mit Sitzhöhe und 
Sitztiefe. So realisiert man ergono-
misch orthopädisch optimierten 
Komfort.
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Ihre optimale Sitztiefe
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Ihre richtige Sitzhöhe
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Ihre ideale Rückenhöhe
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Ihre individuelle Sitzbreite
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