Ergonomie, die sitzt!

Die Kreativität, die das
mey Team in die Entwicklung seiner Stuhlsysteme und Drehstuhlkomponenten fließen
lässt, spiegelt sich in
einer umfangreichen
Produktpalette wieder.
The mey team’s creativity in developing its chair
systems and swivel
chair components is
reflected in an extensive
range of products.

Homestory
Die Firma mey – im Familienbesitz seit über 5 Jahrzehnten – steht
für Produktqualität und hohe Sicherheitsstandards mit einem
Maximum an Service. Mit Elan und Hingabe nehmen sich erfahrene
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kundenwünsche an.
mey - a family-owned company for more than 5 decades - stands
for product quality and high safety standards with maximum
service. Our experienced employees take care of our customers‘
wishes with enthusiasm and dedication.

Moderne Stuhlsysteme
Moderne Stuhlsysteme – über Jahrzehnte erdacht und weiterentwickelt.
Sorgfältig ausgewählte und gut verarbeitete Materialien sind die Zutaten im
Erfolgsrezept, das täglich weltweit 200 Beschäftigte, davon 30 in Merlach,
Deutschland, antreibt.
Modern chair systems
Modern chair systems – designed and evolved for decades.
Carefully selected and well-manufactured materials are the
ingredients in the recipe for success that motivates 200
employees worldwide every day, 30 of them in Merlach,
Germany.

mey Ergonomics
Ergonomie geht weiter: mey rollt das Thema neu auf.
Mit der Entwicklung innovativer Produkte für Mensch
und Gesundheit hat sich mey das Thema Ergonomie
auf die Fahne geschrieben. Mit der jüngsten Innovation, der mey Produktfamilie ROLLover und der
Faszienrolle switchROLL, weitet sich das Blickfeld
in eine neue Dimension: die Faszienbehandlung.
Ergonomics go further: mey redefines the field.
With the development of innovative products for
people and health, mey has made ergonomics its
top priority. With the most recent innovation,
the mey product family ROLLover and
the fascia roll switchROLL,
the field of vision
is widening towards
a new dimension:
fascia treatment.

www.mey-rollover.de

www.mey-ergonomics.de

mey chair
Produktwelten
Ergonomische Drehstühle, Stehhilfen
und Hocker – für Büro, Industrie und
Handwerk, Labor und Medizin, Haushalt und Hobby.

www.meychair.de

mey chair product worlds

Mey CHAIR SYSTEMS GmbH
96145 Sesslach-Merlach/Germany
Telefon		 +49 9567 9226-0
Telefax 		 +49 9567 9226-36
E-Mail		info@meychair.de
www.meychair.de
www.mey-ergonomics.de

Printed in Germany _ 11.2018

Ergonomic swivel chairs, sit stands
and stools – for office, industry and
trade, laboratory and medicine,
at home and for hobbies.

