
KOMFORTSITZ MIT LUFTFEDERUNG
HIGH COMFORT SEAT WITH AIR SUSPENSION 

Der beste Sitz für einen langen Arbeitstag. 
AVENTO Pro Air setzt vorbildliche Maßstäbe beim Sitzkomfort und leistet 
beste Unterstützung im Arbeitsalltag.

If you Spend All Day in the Seat, You Need the Best.
The AVENTO Pro Air Seat provides the ultimate in operator comfort to help 
you perform your best all through the working day. 

Made in Germany

professional line

PRO AIR



GRAMMER AG • 92224 Amberg • Germany • www.nautic.grammer.com 

Einstellbare Rückenlehne und Kopfstütze
Die lange Rückenlehne ist mit ergonomisch geformten Polstern ausgestattet, 
die Seitenkontur ist besonders betont, sie kann feinstufig nach hinten geneigt 
werden oder komplett auf das Sitzpolster geklappt werden (Einstellbereich 
-10° bis +70°). 
Die Kopfstütze lässt sich mit 100 mm Höheneinstellbereich und einem 
Neigungseinstellbereich von 38° schnell und bequem an die Körpergröße und 
Arbeitssituation anpassen. 

Adjustable Backrest and Headrest 
The high backrest is fitted with ergonomically molded cushions and extended 
sides for extra comfort, it can be reclined backwards in small steps and can 
also be folded forward right onto the seat cushion (-10° up to +70°). 
The headrest can be quickly and easily adjusted to suit every job and operator 
size, over a 100 mm height range and 38° angle. 

DNV GL 
Typenzulassung
Type approved Product

Sitzkissenneigungseinstellung
Sorgt für eine angenehme Entlastung im Kniekehlenbereich: 
Vier Einstellstufen / 3-11°.

Seat Cushion Angle
Reduces the pressure on the backs of your knees. 
Adjustable in four steps in a 3° - 11° range.

Komfortable Polster
sorgen für perfekten Halt und bequemes, rutschfreies Sitzen.

Comfort Cushions
prevent slipping and sliding and give you a perfect support.

Variable Sitzkissentiefeneinstellung vierstufig.

Variable Seat Cushion Depth adjustable in four steps.

210 mm Längseinstellung
210 mm Fore/Aft Adjustment

Pneumatische Niederfrequenzfederung
mit einstellbarem Dämpfer
Vertikale Schwingungen und Stöße werden absorbiert
und somit ein Aufschaukeln des Sitzes in kritischen 
Betriebszuständen verhindert.

Pneumatic Low Frequency Suspension with 
adjustable Shock Absorber 
Absorbs vertical vibrations and jolts to prevent the seat from bouncing in 
critical work situations.

Federweg 100 mm 
Suspension Stroke 100 mm

Pneumatische Lordosenstütze
passt sich schnell und exakt dem Rücken an und bietet eine ideale Stützung 
des Rückens.

Pneumatic Lumbar Support
adjusts quickly and precisely to the driver’s back to provide ideal support.

Klappbare Armlehnen höhen- und neigungseinstellbar.

Foldable Armrests with adjustable height and angle. 

80 mm Höheneinstellung (pneumatisch)
80 mm Height Adjustment (pneumatical)

Längshorizontalfederung minimiert horizontale Schwingungen.

Fore/Aft Isolator reduces horizontal vibration.
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