Das Team hinter dem Projekt

Transparente Nachhaltigkeit

rotavis hat das freie Sitzen neu erfunden. Das
rotavis-Team besteht aus dem Geschäftsführer
Daniel Baumgartner, welcher die Firma 2014 gegründet hat - und Patrick Bischof, dem Leiter der
Entwicklung und Miterfinder des rock-it.
Beide haben eine langjährige Engineering-Erfahrung und haben sich die letzten Jahre intensiv mit
der Gesundheit der Wirbelsäule und der Biomechanik des Sitzens auseinandergesetzt.

rotavis setzt auf Langlebigkeit und eine Produktion mit lokalen Herstellern. Die Bestandteile des
rock-it werden daher grösstenteils in der Schweiz
produziert und in der integrativen Werkstätte
Veso Werkpunkt in Winterthur montiert und verpackt.

Das Departement Gesundheit der ZHAW mit der
Physiotherapie-Forschung hat ihre Expertise zum
gesunden Sitzen mit eingebracht.
Das Departement Engineering der ZHAW hat sich
mit dem 3D-Mechanismus und einer nachhaltigen
Produktion beschäftigt.
Das Design hat STUDIOCOLONY
PRODUCTDESIGN aus Basel entwickelt.

Der „rock-it“ wurde nach den Prinzipien des Ecodesigns gestaltet. Die meisten Bauteile des rock-it
sind reparierbar und nach Ablauf Ihrer Nutzungsdauer wiederverwertbar.
Für die Sitzschale wurde eine neue Materialtechnologie aus rezykliertem PET (rPET) mit integriertem Sitzpolster verwendet.

rock-it –
dynamisches Sitzen
im Homeoffice
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Hat der Hocker sein Nutzungsphase bei Ihnen
beendet? Schicken Sie ihn zukünftig zurück an
rotavis.
Es bestehen bereits Pläne für ein umfassendes
Upcycling des rock-it.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann besuchen Sie uns auf www.rotavis.ch oder
machen Sie einen Termin aus für ein unverbindliches Probesitzen.
rotavis AG
Ottikerstrasse 55
8006 Zürich
stuhl@rotavis.ch

rotavis.ch

Natürlich in Bewegung

Die bewegliche Sitzfläche des rotavis rock-it mobilisiert das Becken und die Wirbelsäule und hält Sie
auch während statischer Arbeiten am Bürotisch in
Bewegung. Durch seine kompakten Masse passt
rock-it in jedes Homeoffice und bei Feierabend
unter jeden Tisch.
Natürliche Bewegung
Durch die maximale Bewegungsfreiheit werden
Muskelverspannungen, Druckstellen am Gesäss
und einer Verkümmerung der Bandscheiben entgegen gewirkt.
Biomechanisch geprüft
Eine Reihe wissenschaftlicher Studien der Zürcher
Universität für Angewandte Wissenschaften
ZHAW haben die Vorzüge des dynamischen Sitzens aufgezeigt und belegt, dass trotz Bewegung
konzentriert gearbeitet werden kann. Bleiben Sie
fokussiert – bei voller Bewegunsfreiheit.

Investieren Sie in Ihre Gesundheit!

Sie machen es möglich:
Crowdfunding auf crowdify.net

Für eine gesunde Wirbelsäule
Durch die Bewegung des
3D–Sitzens wird die Wirbelsäule in Bewegung gehalten.
Dies stimuliert die Bandscheiben und hält sie über längere
Zeit gesund und flexibel.

•

Unterstützen Sie die Serienproduktion der ersten rock-it und erhalten Sie den rock-it schon
bald! Und so geht’s:

•

Für den einmaligen Vorzugspreis von 500.–
CHF können Sie den rock-it auf der Crowdfunding-Plattform ab dem 01.12.2022 erwerben,
(Stichwort rotavis).

Stimuliert die Hirnzellen
Die Aktivierung der Rückenmuskeln stimuliert Ihre synaptischen Verbindungen im Gehirn und kann so chronische
Schmerzzentren im neuronalen Netzwerk aufbrechen.

•

Sobald der rock-it produziert worden ist, wird
er an Sie ausgeliefert. Wir rechnen mit 4 Monaten Lieferfrist nach Abschluss des Crowdfunding.

•

Während der Phase des Crowdfundings bis hin
zur Auslieferung des rock-it halten wir Sie auf
dem Laufenden.

Für Ihre innere Balance
Ständiges, statisches Sitzen
ist schädlich für Ihre innere
Balance. Dynamisches Sitzen
ermöglicht es dem Körper,
jederzeit seine eigene, ausgewogene Position zu finden.

•

Nach Abschluss des Crowdfundings wird der
rock-it online für 795 CHF erhältlich sein, Sie
sparen beim Crowdfunding ganze 295 CHF.

Als Trainingsgerät
Ihr rock-it kann für verschiedene Rumpf- und Rückenübungen eingesetzt werden und dient nicht
nur zum Sitzen, sondern auch als Fitnessgerät!
Eine Übungs-Anleitung wird bald auf unserer Webseite publiziert.

crowdify.net
Sie möchten probesitzen?
melden Sie sich für ein unverbindliches Probesitzen an den Standorten in Zürich und Basel:
ROTAVIS		
Ottikerstrasse 55
8006 Zürich 		
stuhl@rotavis.ch

STUDIOCOLONY
Stöberstrasse 7
4055 Basel
studio@studiocolony.com

