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workstoolsoolsworkstools
     Arbeits- und Bürostühle
work and office chairs

Art.Nr. p/n 

3054400

Art.Nr. p/n 

3064400

Varianten
options

Art.Nr. p/n
42-54 cm
46-58 cm

serie 306   serie 306  mit Armlehnen with armrests
Handauslösung der Höhenverstellung
hand release of height adjustment        

   3054400        3064400     
   3054500        3064500
   10 kg   11 kg

 werkstatt für gestaltung - stuttgart  Certifi ed Quality System  DIN EN ISO 13485

Die Rückenlehne mit Dämpfungsfunktion ist in der Höhe und Tiefe verstellbar. Die Sitzfl äche besitzt einen zuschalt-

baren Neigungsregler, welcher auf das Gewicht des Anwenders abgestimmt werden kann. Die Höhenverstellung, wahlweise 

42-54 cm oder 46-58 cm erfolgt durch eine Handauslösung unter der Sitzfl äche. Der Stuhl ist je nach Variante mit oder 

ohne Armlehnen erhältlich.
The backrest with attenuation function can be adjusted in height and depth. The seat can be inclined according to 

the weight of the user with the help of a lever. The height adjustment of either 42-54 cm or 46-58 cm can be done 

with the help of a hand release, situated under the seat. This chair is available with or without armrests.

serie 3O6

Maße  dimensions

Sitzbreite      51 cm
seat width

Sitztiefe      45 cm
seat depth

Rollendurchmesser 50 mm
diameter of castors

Gesamtbreite    76 cm
total width

max. Gewicht des Benutzers 13O kg
max. weight of user

de en   



WE D YYALITYALITYYYD AAADESIGIGN QUAUA       workstools
 Arbeitsstühle, Arbeitshocker und Operationsstühle
   work stools, work chairs and surgery chairs

workstools

medbestdb tmedbest 
made in Germany

 de en



workstoolstoolk t lt lworkstoolstoolworkstools
     Arbeitshocker und -stühle 
mit Fußauslösung
 work stools and chairs
        with foot release

Die von GREINER entwickelte Fußauslösung bietet speziell in Bereichen, in denen mit sterilen 

oder verschmutzen Handschuhen gearbeitet wird, einen hohen funktionellen Wert. Die Auslösung 

erfolgt durch die Betätigung der über dem Kreuzfuß angebrachter runder Pedalplatte. Sie 

ist ringsum zu bedienen; der Fußring ist bei dieser Variante serienmäßig. Alle workstools 

besitzen Sicherheitsrollen, die den Stuhl bei Nichtbelastung in Position halten. Alle 

Varianten sind auch in einer elektrisch leitenden Ausführung erhältlich.

GREINER developed a special foot release for these chairs and stools which has an astounding 

functional value when having to work with sterile or dirty gloves. Here the release is done 

by actuating the round disc which is situated on top of the base part. This disc can be 

actuated from all sides, the footring for these models comes as a standard. All workstools 

are equipped with safety castors which keep the chair in its position when not sitting on it. 

All chairs and stools are also available in an electroconductive version.

Die Voraussetzungen für gesundes Sitzen sind eine ergonomische Formgebung und sinnvolle 
Details für die Bedienung und Betriebsicherheit bei Langzeitbenutzung. Umgesetzt wird dieser 
Anspruch bei allen GREINER Produkten durch kompromißlose Qualität der technischen Komponenten, 
praxisnahe, innovative Funktionen und die Verwendung hochwertigen Schaumes, Bezugsmaterialien 
und Rollen. Alle Hocker und Arbeitsstühle besitzen einen hochglanzpolierten Aluminiumkreuzfuß 
und eine verchromte Säule.

The prerequisites for healthy sitting are an ergonomic design and reasonable details 
for handling the chair and operating safety for long term use. Greiner meets 
these demands with an uncompromising quality of all technical components, 
practical and innovative functions as well as the use of high quality foams, 
cover materials and castors. All work stools have a highly polished aluminium 
base part and a chrome-plated column.

Art.Nr. p/n 

4105305

cover materials an
h
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Art.Nr. p/n 

4155305
Art.Nr. p/n 

3045305



Fußauslösung der Höhenverstellung
foot release of height adjustment

4105305     3045305     4155305         4125305     4185305
11 kg     13 kg 14 kg  11 kg     14 kg

Varianten
options

Art.Nr. p/n
54-73 cm
Gewicht  weight

Die Sitzpolster bei den Arbeitshockern und -stühlen mit Fußauslösung haben einen Durchmesser von 40 cm. Als weitere Va-

riante gibt es die Möglichkeit, ein Sitzpolster mit ergonomisch abgeschrägter Sitzkante im vorderen Bereich zu wählen. 

Dies dient einer spürbaren Druckentlastung der Oberschenkel. Zwei unterschiedliche Rückenlehnen sind für die GREINER 

Arbeitsstühle lieferbar (ausführliche Beschreibung siehe S.4).

The seats of the workstools and chairs with foot release have a diametre of 40 cm. As an alternative you can also 

get a seat with an ergonomically shaped conical design in the front part. This shape automatically helps taking 

away pressure from the surgeon‘s thighs. You may choose from two different backrests for these GREINER chairs (see 

detailed description on page 4).

Art.Nr. p/n 

4125305
Art.Nr. p/n 

4185305

Art.Nr. p/n 

4155305

Arbeitshocker /-stuhl mit Fußauslösung

work stool / chair with foot release

Maße  dimensions

ø Sitzpolster     4O cm
ø seat

Polsterstärke  75 mm
upholstery thickness

Rollendurchmesser 50 mm
diameter of castors

Gesamtbreite    76 cm
total width

max. Personengewicht   13O kg
max. weight of user
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Neben dem zylindrischen Sizpolster gibt es ein weiteres Sitzpolster, das mit anatomisch geformter Sitzkante den Oberschenkeln angepasst ist.te den 

workstoolsworkstoolsworkstools
     Arbeitshocker und -stühle 
mit Handauslösung
 work stools and chairs with hand release
        with hand release

es ein schen S ttttttterererer ggggggiiiiiiiibbi

Art.Nr. p/n 

3005105
Art.Nr. p/n 

3004205

Drei unterschiedliche Verstellbereiche der Sitzhöhe können zur Anpassung an die Körpergröße 

und / oder an die Arbeitshöhe gewählt werden: 42-54 cm, 46-58 cm und 54-73 cm. Ausgelöst wird die 

Verstellung der Gasdruckfeder über einen Hebel zur Handauslösung unter der Sitzfl äche. Auch diese 

Varianten besitzen Sicherheitsrollen, die den Stuhl bei Nichtbelastung in Position halten. Der 

verchromte, massive Fußring zur Verhinderung des Durchhängens der Beine ist ebenso wie die 

elektrisch leitende Ausführung bei allen Varianten erhältlich.

There are three different adjusting ranges for the seat height so that it can be adjusted 

according to different sizes and / or heights for working: 42-54 cm, 46-58 cm and 54-73 cm. The 

seat can be adjusted with the help of a gas spring which is operated by a hand lever under the 

seat. These chairs, too, have safety castors which keep the chair in its position when not sitting 

on it. The massive, chrome-plated footring avoids a sagging of the legs. These chairs are also 

available in an electroconductive version.
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Art.Nr. p/n 

3045005
Art.Nr. p/n 

4154305



Neben dem zylindrischen Sizpolster gibt es ein weiteres Sitzpolster, das mit anatomisch geformter Sitzkante den Oberschenkeln er, das mit anato

angepasst ist.

Sitzpolster sind in rund (ø 36 cm oder 4O cm) oder mit ergonomisch abgeschrägter Sitzkante im vorderen Bereich (ø 4O cm) erhältlich. Zwei unterschiedliche Rückenlehnen 

sind bei den GREINER Arbeitsstühlen lieferbar. Bei dem Modell mit der Doppelrückenfeder (siehe Abbildung von 3O45OO5) wird das Zurücklehnen gedämpft. Individuell kann die 

Rückenlehne durch die Höhen- und Tiefenverstellbarkeit des Rückenpolsters eingestellt werden. Die andere, halbrunde Rückenlehnenvariante (siehe Abbildung 41543O5) ist um 

9O° nach rechts oder links schwenkbar. Sie kann wahlweise mittig, links- oder rechtsseitig montiert werden. Sie lässt sich außerdem um 11° vor- oder rückwärts verstellen 

und bis in den Lendenwirbelbereich absenken.

The seats are available either with a round design (ø 36 cm or 4O cm) or with an ergonomically shaped conical design in the front part (ø 4O cm). You can choose 

from two different backrests. The reclining for models with a double spring in the backrest (see picture 3O45OO5) is absorbed. The backrest can individually be 

adjusted with the help of the height and depth adjustment of the backrest. The semicircular backrest (see picture 41543O5) can be swiveled by 9O° to the left or 

right side. It can be mounted on the left or right side or even in the centre. In addition this backrest can be inclined forewards and backwards by 11° and can be 

lowered to the lumbar vertebra area.

ohne Fußring
without foot ring

mit Fußring
with foot ring

Varianten options

Sitzkissen
seat cushion
ø 36 cm

42-54 cm
46-58 cm
54-73 cm
Gewicht weight

46-58 cm
54-73 cm
Gewicht weight

Art.Nr. p/n
3004105
3004205
3004305
7 kg

3005005
3005105
8 kg

3014105
3014205
3014305
9 kg

3015005
3015105
1O kg

Sitzkissen
seat cushion
ø 40 cm

42-54 cm
46-58 cm
54-73 cm

46-58 cm
54-73 cm

Art.Nr. p/n
3006105
3006205
3006305
7 kg

3007005
3007105
8 kg

3044105
3044205
3044305
9 kg

3045005
3045105
1O kg

4154105
4154205
4154305
10 kg

4155005
4155105
11 kg

Sitzkissen
seat cushion
ø 40 cm

42-54 cm
46-58 cm
54-73 cm

46-58 cm
54-73 cm

4124105
4124205
4124305
7 kg

4125005
4125105
8 kg

4184105
4184205
4184305
10 kg

4185005
4185105
11 kg
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Arbeitshocker /-stuhl mit Handauslösung

work stool / chair with hand release

Maße  dimensions

ø Sitzpolster     4O cm
ø seat

Polsterstärke  75 mm
upholstery thickness

Rollendurchmesser 50 mm
diameter of castors

Gesamtbreite    76 cm
total width

max. Personengewicht   13O kg
max. weight of user

Art.Nr. p/n 

4184105
Art.Nr. p/n 

4125105



fi tsit was created on the basis of the awareness that a perfect relief of the spinal discs can be achieved by sitting upright with slightly slopy thighs. The 
fl attened edge of the seat supports this way of sitting automatically. fi tsit is available as a workchair with a backrest that can be adjusted in depth and height 

or as a workstool without backrest. The adjusting ranges are by 5 cm higher than for GREINER workstools with round seat. fi tsit chairs and stools are also 

available with footring, which helps avoiding a sagging of the legs, and in an electroconductive version.

workstoolsrkstoolsworkstoolsrkstoolsworkstools
     fit sit   Spindelhocker spindle stool

 

Spindelhocker 
spindle stool

Sitzkissen
seat cushion
ø 36 cm

52-72 cm

Gewicht weight

Art.Nr. p/n
3004005

8 kg

ohne Fußring
without foot ring

mit Fußring
with foot ring

fi tsit

Sitzkissen
seat cushion
45 x 48 cm

47-59 cm
51-63 cm
59-78 cm
Gewicht weight

51-63 cm
59-78 cm
Gewicht weight

Art.Nr. p/n
3064105
3064205
3064305
7 kg

3065005
3065105
8 kg

3164105
3164205
3164305
9 kg

3165005
3165105
10 kg

Art.Nr. p/n 

3065005

avoiding 

Spindelhocker: die Höhenverstellung von 52 bis 72 cm erfolgt bei diesem Hocker durch eine Spindel. 
Der Durchmesser des runden Sitzes beträgt 36 cm. Spindle stool: the height adjustment from 52 to 
72 cm is operated by a spindle. The diameter of the round seat is 36 cm.

Art.Nr. p/n 

3164105

5

fi tsit basiert auf den Erkenntnissen, dass eine optimale Entlastung der Bandscheiben durch das Sitzen in aufrechter Körperhaltung bei leicht abfallenden Oberschenkeln 
erfolgt. Die abgerundete, nach vorn abfallende Sitzfl äche unterstützt diese Haltung. fi tsit gibt es als Arbeitsstuhl mit einer in der Tiefe und in der Höhe 

verstellbaren Rückenlehne oder als Arbeitshocker ohne Rückenlehne. Die Verstellbereiche der Sitzhöhe sind um 5 cm höher als die der GREINER Arbeitsstühle mit 

Rundsitzpolster. Auch hier sind der Fußring zur Verhinderung des Durchhängens der Beine und die elektrisch leitende Ausführung erhältlich.

Spindelhocker  spindle stool

Maße  dimensions

ø Sitzpolster     36 cm
ø seat

Polsterstärke  75 mm
upholstery thickness

Rollendurchmesser 50 mm
diameter of castors

Gesamtbreite    76 cm
total width

max. Personengewicht   13O kg
max. weight of user

Art.Nr. p/n 

3004005

m

fi tsit

Maße  dimensions

ø Sitzpolster     45 x 48 cm
ø seat

Polsterstärke  70 mm
upholstery thickness

Rollendurchmesser 50 mm
diameter of castors

Gesamtbreite    76 cm
total width

max. Personengewicht   13O kg
max. weight of user



workstoolsolsworkstools
     Operationsstühle
  surgery chairs

   

Operationsstuhl

surgery chair

Maße  dimensions

Sitzbreite      51 cm
seat width

Sitztiefe      45 cm
seat depth

Rollendurchmesser 50 mm
diameter of castors

Gesamtbreite    76 cm
total width

max. Gewicht des Benutzers 13O kg
max. weight of user

Als Operationsstuhl ist die Serie 3O9 auf die speziellen Anforderungen im Operationssaal ausgelegt. Die Stühle dieser Baureihe  

verfügen über vielfältig verstellbare Armaufl agen die den Schulterbereich, die Nackenmuskulatur und die Bandscheiben des 

Operierenden entlasten. Die Aufl agepolster können seitlich um 9 cm und ca. 4O° nach hinten,  sowie ca. 45° nach vorn geschwenkt 

werden. Sie können auch in der Höhe um 17 cm verstellt und 36O° um die eigene Achse gedreht werden. Die Rückenlehne mit 

Dämpfungsfunktion ist in der Höhe um 9 cm, in der Tiefe um 3 cm verstellbar. Die Sitzfl äche besitzt einen zuschaltbaren Neigungs-

regler, welcher auf das Gewicht des Anwenders abgestimmt werden kann. Der Stuhl ist elektrisch leitfähig. Die Höhenverstellung 

erfolgt wahlweise durch eine Fußauslösung oder durch eine Handauslösung unter der Sitzfl äche.

Handauslösung   Fußauslösung der Höhenverstellung
hand release   foot release of height adjustment

   3094700         –
   3094800      3095305
   12 kg        16 kg 

Varianten
options

Art.Nr. p/n
49-61 cm
57-76 cm
Gewicht  weight

Art.Nr. p/n 

3094700
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Chairs of series 3O9 were especially developed for the use in operating theatres. These chairs come with 

manifold adjustably armrests which support the relief of the shoulders, neck muscles and spinal discs of the 

surgeon. The polsters can be adjusted sideways by 9 cm and by approximately 4O° backwards as well as by 45° 

forewards. They can also be adjusted in height by 17 cm and rotate by 36O°. The backrest which has a cushioning 

effect can be adjusted in height by 9 cm and in depth by 3 cm. The seat can be inclined according to the weight 

of the user with the help of a lever. The chair is electroconductive. The height adjustment is either done by 

a foot release or by a hand release which is situated under the seat.

Art.Nr. p/n 

3095305


