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STill SiTZeN? BlOSS NiCHT!
Kinder sind ständig in Bewegung. So hat sich die 

Natur das jedenfalls gedacht. Sitzen, still sitzen, 

ganz viel still sitzen – ist weder für Kinder noch 

für Erwachsene gesund. Fehlt die Bewegung, wird 

der Rücken rund, und die Seele lässt den Kopf 

hängen. 

Geht Sitzen in Bewegung? Können wir das natür-

liche Bewegungsbedürfnis der Kinder auch beim 

Sitzen unterstützen? Ist ein Stuhl immer nur zum 

Sitzen da oder kann er auch zum Spielgerät 

werden?

ONGO® – get on & go. Bewegung ins Leben zu 

bringen ist die Philosophie von ONGO®. Einfach 

und spielerisch Bewegung auch beim Sitzen zu 

ermöglichen und den Rücken ganz entspannt 

gesund zu erhalten, das ist das Ziel.

Zeitloses Design und die sorgfältige Verarbei-

tung hochwertiger Materialien zeichnen alle 

Entwicklungen von ONGO® aus.

Kinder werden nicht mit Haltungsschäden gebo-

ren. Doch schon früh, bereits im Kindergarten,

werden die ersten Folgen des statischen Sitzens 

sichtbar: gebeugte Sitzhaltung und runde Rücken. 

Beeinflusst wird damit nicht nur die Haltung, 

sondern auch die Atmung und Durchblutung. 

Sogar auf Konzentration und Entwicklung des 

Gehirns wirkt sich das statische Sitzen schon im 

Kindesalter negativ aus.

Der ONGO®Kit hilft mit gerundetem Boden, 

festem Sitz und Verzicht auf eine Lehne bei der 

frühen Förderung von Balance und Koordination 

und damit zur Vorbeugung von Haltungsschäden. 

Legen Sie in früher Jugend den Grundstein für 

einen gesunden Rücken. Und all das spielerisch, 

formschön und ohne Zwang.





regular
42–64 cm

tall
55–77 cm

ONGO®Classic

Der erste ONGO®. Ihn gibt es in genau 336 Farb- 

und Materialvarianten, davon zwei Größen: 

regular und tall. Höhenverstellbar und mit integ-

rierter Kugelbahn für akustisches Feedback, 

bringt der ONGO®Classic aktives Sitzen an 

jeden Schreibtisch, in jedes Büro und in (fast) 

jede Umgebung.
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Die ONGO®Family





Höhe 30 cm

Kugelbahn und Säule

2 x 8 cm Höhe 38/46 cm OrangePurpur Beige

Petrol AnthrazitHellblau

eiNe KUGelRUNDe SaCHe
Der ONGO®Kit ist der kleine Bruder des 

ONGO®Classic. Die Idee hinter beiden Hockern 

ist identisch: formschön und spielerisch aktiv 

sitzen. Der Hocker unterstützt mit seinem runden 

Boden den natürlichen Bewegungsdrang und 

aktiviert so kontinuierlich wichtige Muskelgrup-

pen. Positive Nebeneffekte im Vergleich zu stati-

schen Sitzmöbeln: verbesserte Konzentrations- 

und damit auch Lernfähigkeit durch verbesserte 

Durchblutung und Sauerstoffaufnahme. Koordi-

nations- und Balancefähigkeiten, die bei der 

Entwicklung des Gehirns eine bedeutende Rolle 

spielen, werden nachhaltig gefördert.

Der ONGO®Kit lässt sich von der Ausgangshöhe 

von 30 cm mit zusätzlichen Höhenelementen in 

8-cm-Schritten anpassen. 

Das besondere Etwas des ONGO®: der Ball. 

Beim ONGO®Kit kann er in der Mulde des Boden-

elements die Bewegung beim Sitzen unterstützen 

oder Jung-Kicker und Kreisläufer beim Training 

im Kinderzimmer inspirieren. 

Produktinformationen

•  Basissitzhöhe von 30 cm mittels Höhen- 

elementen in 8-cm-Schritten anpassbar 

•  Schadstofffreie, leicht abwaschbare 

Materialien mit hoher Abriebfestigkeit

• 3 Jahre Garantie auf alle Originalteile

• Made in Germany

• In drei Farbkombinationen erhältlich:

 Außenschale in Weiß

 Sitzpolster

F
ar

b
ab

w
ei

ch
un

g
en

 v
o

m
 O

ri
g

in
al

 s
in

d
 d

ru
ck

b
ed

in
g

t 
m

ö
g

lic
h

.


