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Allgemeines 
 

Der Mehrzweck-Arbeitsstuhl „Coburg Ergolift 2520“ wurde nach neuesten ergonomischen 

Erkenntnissen entwickelte. Die spezielle Sattelsitzform fördert eine aufrechte und offene, somit 

aktive Sitzhaltung. Dadurch werden die bei herkömmlicher Sitzgestaltung auftretenden 

Belastungen entscheidend vermindert - die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verbessert. 

 

Die Sitzhöhe beträgt 51-76 cm. 

Das 5-strahlige Sicherheitsfahrwerk ist mit 5 leichtgängigen Doppelrollen für harte Böden (auf 

Wunsch auch für "weiche" Böden) ausgerüstet. 

Der Arbeitsstuhl ist mit einer Gasfeder ausgerüstet, die eine stufenlose Höhenverstellung mittels 

untenliegender Fußsteuerscheibe ermöglicht. 

Im Bedarfsfall kann der "Ergolift 2520" in antistatischer Ausführung geliefert werden. 

 

 

 

Gebrauchsempfehlung 
 

Wählen Sie die richtige Höheneinstellung für Ihre Körpergröße. Die richtige Sitzposition erreichen 

Sie, wenn die Oberschenkel in einem Winkel von ca. 45° angestellt sind und beide Füße 

ganzflächig Bodenkontakt haben. Dadurch sitzen Sie entspannt und entlasten Nacken und 

Schultern. Sie werden beobachten, dass Sie höher sitzen als auf einem gewöhnlichen Stuhl. 

 

Gewöhnen Sie sich an die neue Haltung. Nehmen Sie sich die Zeit! "Sattelpein" kann zu Beginn 

auftreten. Zwecks Ausgleich einfach den Sitz etwas nach oben korrigieren. 

 

Nacken- und Schultermuskeln brauchen Zeit, um die Balance und Entspannung zu akzeptieren. 

 

Sie werden die Bequemlichkeit genießen, mit der Sie sich spielend leicht mit Armen, Kopf und 

Oberkörper an Ihrem Arbeitsplatz bewegen können. 

 

Ihre Vorteile: Sie können noch genauer arbeiten, haben mehr Kraft in Ihren Händen. Außerdem 

haben Sie eine erheblich bessere Sicht, weil sich Ihr Kopf und Nacken entspannt in der richtigen 

Position befinden. Bauch und Brust werden nicht mehr zusammengepresst. Lunge und Verdauung 

funktionieren wesentlich besser. 

 

Wir freuen uns, dass Sie den Inhalt vorstehender Empfehlungen bestätigen werden und den 

"Coburg Ergolift 2520" Ihren Kollegen weiter empfehlen. 

 

 

 

Bedienung 

 
Die Höhenverstellung erfolgt durch Betätigung der Fußsteuerscheibe 5a.  Im Gegensatz zum 

Absenken muss der Arbeitsstuhl zum Hochstellen gleichzeitig mit der Betätigung der 

Fußsteuerscheibe vom Körpergewicht entlastet werden. 

Die Bewegung läuft durch die Verwendung einer Gasfeder weich und gedämpft ab. 
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Pflege 

 
Reinigen 
 
Entfernen Sie Schmutz und Desinfektionsmittelrückstände von allen Oberflächen regelmäßig mit 
einem milden, handelsüblichen Reinigungsmittel. Für die Polster verwenden Sie handelsübliche 
Kunstlederreiniger. 
 
Desinfizieren 
 
Es ist Sprüh- und Wischdesinfektion mit Flächendesinfektionsmittel möglich. Hinweise der 
Hersteller über Einschränkungen bei der Anwendung beachten. Verwenden Sie nur geprüfte und 
zugelassene Mittel. Verwenden Sie keine Mittel mit den Wirkstoffen Phenol, Per-Essigsäure und 
andere Sauerstoff spaltende Mittel, Natriumhydrochlorid und Jod abspaltende Mittel. 
 
Medikamentenbeständigkeit 
 
Viele Medikamente können aufgrund der hohen Konzentration und der verwendeten Wirkstoffe 
die Oberflächen anlösen, ätzen, bleichen oder verfärben. Nur ein sofortiges Abwischen mit einem 
feuchten Tuch und Reinigungsmittel kann einen Schaden verhindern. 
 

 

 

A C H T U N G 

 

Der Arbeitsstuhl ist mit einer Gasfeder ausgerüstet. Gasfeder-Druckkörper nicht gewaltsam 

öffnen und nicht erhitzen. Reparatur und Austausch der Gasfeder nur durch eingewiesenes 

Fachpersonal zulässig. 
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General Information 
 

The multipurpose ergonomic work chair „Coburg Ergolift 2520“ was developed according to the 

latest ergonomic knowledge. The special ergonomic saddle seat supports an upright and open – 

consequently active – seat posture. So the strains arising by conventional seat posture will be 

reduced in a high degree – the physical and mental capability will be improved. 

 

The height of seat is 51 – 76cm. 

The safety base is fitted with 5 smoothly running twin casters for hard floors (on demand also for 

“soft” floors).  

The stool has a gas spring which makes it possible to adjust the height smoothly by means of a 

below fixed wobble plate.  

On demand we can also deliver the “Ergolift 2520” in an antistatic version. 

 

 

 

Recommendation for Use 
 

Adjust the height exactly according to your body height. You will achieve the correct position for 

sitting when the thighs are positioned in an angle of 45° and when both feet have full contact to the 

floor. Consequently you sit relaxed and relieve neck and shoulders. You will realize that you are 

sitting higher than on a normal chair. 

 

Get yourself accustomed to this new position. Take your time! At the beginning you may have 

some “saddle pain”. For compensation simply adjust the seat a little bit upwards.  

 

Neck- and shoulder muscles need their time to accept balance and reduction of tension. 

 

You will enjoy the comfort with which you can now at work move easily arms, head and the upper 

part of the body. 

 

Your advantages: You can work still more exactly and feel more strength in your hands. 

Furthermore you will enjoy a considerably better sight because your head and neck are moving 

without tension in the right positioning. Stomach and chest will no longer be pressed. Lungs and 

digestion are working much better. 

 

We are quite sure that you will confirm the beforehand explained and that you recommend the 

“Coburg Ergolift 2520” to your colleagues. 

 

 

 

Operating Instructions 
 

The height adjustment will be effected by moving the wobble plate 5a. In the contrary to moving 

down, the chair has to be unloaded from the weight of body for moving up  at the same time when 

activating the wobble plate. Movement will be running smoothly by means of a gas spring. 
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Care 

 

Cleaning 
 

Remove dirt and disinfectant residue regularly with a normal commercial cleaning medium. 

 

Disinfecting 
 

Disinfecting is possible by spraying or wiping with surface disinfectant. Observe the directions of 

the manufacturer when using. Use only tested and approved media! 

Do not use agents containing the components phenol, peracetic acid, peroxide and other agents 

splitting up oxygen, sodium hypochlorite and agents splitting off iodine. 

 

Resistance to Medicaments 
 

Because of their high concentration and the substances they contain, many medicaments can affect 

surfaces by dissolving, etching, bleaching or discolouring! Only careful wiping with a damp cloth 

and cleaning medium can avoid damage! 

 

 

A T T E N T I O N 
 

The work chair is fitted with a gas spring. Never dry to open or to heat the gas spring. 

Maintenance should be made only by skilled personal. 
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Spare Parts List 

Liste des Pièces de Rechange 

 

 

 

 

Stand: 25.03.02 

Gerätetyp: Arbeitsstuhl – Stool – Tabouret 

Modell: 
Coburg Ergolift 2520 

Pos. Anz. Teilenummer Bezeichnung Designation Désignation 
 

 

      

2 1 020-1253 Sicherungsring DIN 471-40x1,75 securing ring circlips 

3 1 2006-08-02-01 Scheibe, gedrückt washer rondelle 

4 1 020-1253 Sicherungsring DIN 471-40x1,75 securing ring circlips 

5a 1 2006-08-01-03 Fußsteuerscheibe foot control disc disque de contrôle 

5c 1 020-1371 Sechskantmutter DIN 934-M6-Zn nut écrou 

5d 1 020-1229 Federring DIN 127-B6-FSt-Zn spring ring rondelle 

5e 1 020-1351 Scheibe A10,5 DIN 125-Zn washer rondelle 

5f 1 020-1497 Sechskantschraube DIN 933-M6x12-Zn screw vis 

6 1 020-1037 Druckfeder 2,5x29,5x27x2 spring ressort 

7 1 zu Pos. 15 gehörend Sicherungsclip securing ring circlips 

8 1 020-1275 Passscheibe 8x14x0,5 DIN 988 shim ring rondelle 

9 1 020-1264 Sicherungsring DIN 472-34x1,5 securing ring circlips 

10 1 1001-01-11-02 Scheibe washer rondelle 

11 1 020-1286 Sprengring SB34 spring washer circlips 

12 1 2011-01-00-00 Fußkreuz base base 

12a 5 1003-01-22-00E Fußkappe 9359 cap protection 

12b 5 1901-01-23-00 Einlegemutter nut écrou 

13 5 060-5004 Lenkrolle castor roulette 

14 5 020-1351 Scheibe A10,5 DIN 125-St-Zn washer rondelle 

15 1 060-6056 Gasfeder F250K gas spring ressort á gaz 

16 1 060-1345 Führungsbuchse guide bushing douille 

19 1 1001-04-18-00E Führungsbuchse  guide bushing douille 

20 1 2011-04-17-00 Blendrohr outer cylinder cache 

21 3 020-1439 Blechschraube DIN 7981-ST3,5x9,5 screw vis 

22 2 020-1252 Sicherungsring DIN 471-35x1,5 securing ring circlips 

23 1 2001-02-06-01 Befestigungsring holding ring anneau de fixation 

30 1 2520-04-02-41 Sitzträger seat frame support de siége 

31 4 020-1690 Senkschraube DIN 7991-M6x16-Zn screw vis 

32 1 1520-05-00-00 Sattelsitz saddle seat assise en forme selle 

33 1 2520-04-10-00 Schwingmechanik V-Matic swing mechanism système mécanique à balancement 
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