
Sitzfläche: 

W50-W59 (100% Polyester)

Rückenlehne und Kopfstütze:

Selbsttragendes Netzgewebe, schwarz oder weiß

Hohe Rückenlehne mit atmungsaktivem, selbsttragendem 

Netzbezug in den Farben schwarz oder weiß, über Rastermechanik 

höhenverstellbar

Bequemer, ergonomisch ausgeformter Muldensitz mit integrierter 

Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung, inklusive patentiertem 3D-

Dondola® - Sitzgelenk

Akku unter dem Sitz verbaut (Ladeadapter im Lieferumfang 

enthalten)

Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung 

Spezialtiefenfederung

Design-Fußkreuz Aluminium poliert inklusive Rollen für weiche 

Böden 

3D-Strahler mit 36V Technologie für berührungslose, homogene und 

abstandsunabhängige Wärmeübertragung über den gesamten, 

zentralen Rückenbereich bei jeder Rückenform

Anwendererkennung über Sitzkontakt 

Integration der Technik unter dem Sitz 

Es stehen zwei Intensitäten des Infrarotstrahler zur Verfügung 

Wärmeload: für schnelles lokal fokussiertes Aufwärmen der 

Rückenmuskulatur 

Wärmeanwendung: für moderate Erwärmung des zentralen 

Rückenbereichs, allgemeine Erwärmung und Unterstützung von 

mentalen Entspannungsübungen am Arbeitsplatz 

Hartbodenrollen (groß)

Kopfstütze Netz (nicht nachrüstbar)

Bodenschutzmatte

Armlehne D2, Multifunktionsarmlehne höhen-, u. 

breitenverstellbar (über Clipverschluss) mit weichen Softpad-

Armauflagen, separat radial- und tiefenverstellbar 

STOFFE

OPTIONEN

LINKS

WAGNER – Eine Marke der TOPSTAR GmbH | Augsburger Straße 29 | 86863 Langenneufnach | TEL 08239 - 789 166 | FAX 08239 - 789 199 |

info@wagner-living.de | www.wagner-living.de | 

FACTS

23.04.2019

ABMESSUNGEN

I-Medic 20 AUSSTATTUNG

ARMLEHNEN

Art.-Nr.: E89BD…

Gewicht ab ca.  28 kg

GARANTIE/REKLAMATION

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen zur Infrarot- und 

Akkutechnik an die PhysiothermHotline:

-2Jahre Garantie auf die komplette Infrarot-Technik ohne Akku

-6 Monate Garantie auf die Akkutechnik

Service:

Tel: +43 5223 54777 1200

E-Mail: kundenservice@physiotherm.com

Bei allen Themen zu den restlichen Drehstuhlkomponenten 

wenden Sie sich direkt an die WAGNER Hotline:

Tel: +49 8239 / 789 166

E-Mail: kundenservice@wagner-living.de

Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen WAGNER 

Garantiebestimmungen 

Ergonomie Prüfung bei Basismodell Ergo Medic 100-2



Seat:

W50-W59 (100% Polyester)

Backrest and headrest:

Self supporting mesh cover, black or white

High backrest with breathable self supporting mesh cover in the

colours black or white, height adjustable via „up and down“ system

Convenient, ergonomic shapedmoulded seat with integrated seat

depth and seat angle adjustment, including patented 3D – Dondola® -

seat joint

Including special depth suspension

Battery pack installed underneath the seat (charging adapter

included in the delivery)

Point syncromechanismwith spring tension

Design aluminiumbase polished including castors for soft floors

3D – infrared emitter with 36V technology for contactless, 

homogenous and distance independent heat transfer throughout the

entire central back area for every back shape

User recognition via seat contact

Integration of the technology underneath the seat

Two intensities of the infrared emitter are available:

Heat load: rapid locally focused warming of the back muscles

Heat application for local warming of the central back area, general

warming and support of mental relaxation exercises at the

workplace

Hard floor castors (big)

Headrest with mesh cover (cannot be retrofitted)

Floor protection mat

Armrests D2, multifunctional armrests height and width

adjustable (via clip closure) with softpad armrest bar,  

separately radial- and depth adjustable

FABRICS

OPTIONS

LINKS

WAGNER – A brand of TOPSTAR GmbH | Augsburger Straße 29 | 86863 Langenneufnach | TEL +49 8239 - 789 315 | FAX +49 8239 - 789 329 | 

export@wagner-living.de | www.wagner-living.de | 

FACTS

06.05.2019

DIMENSIONS

I-Medic 20 EQUIPMENT

ARMRESTS

Item no.: E89BD…

Weight: approx.  28 kg

WARRANTY / CLAIM

If you have any complaint regarding the infrared or the battery

technology, please contact the Physiotherm hotline:

-2 years warranty on the entire infrared technologywithout battery

-6 monthswarranty on the battery technology service:

Phone: +43 5223 54777 1200

E-Mail: kundenservice@physiotherm.com

For all topics regarding the remaining swivel chair components, 

please contact our WAGNER hotline:

Phone: +49 8239 / 789 315

E-Mail: export@wagner-living.de

In addition, our standardWAGNER terms and warranty conditions

are valid.

Ergonomics examination at basic model Ergo Medic 100-2


