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ergoActiv Sitz im neuen Tiguan mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet

Tanja Cordes | AGR e. V.

Volkswagen ist überzeugt von ergonomischen Sitzen

Ende April wurde der neue VW Tiguan vorgestellt. Die Karosserie des SUV fällt im Vergleich 
zum Vorgänger dynamischer aus. Doch nicht nur äußerlich hat sich etwas getan. Der neue 
Tiguan ist jetzt auch mit einem rückenfreundlichen Fahrersitz verfügbar.

Ein Leben ohne Auto – für viele von uns un-
denkbar. Ein Großteil der Autobesitzer fährt 
täglich und für viele ist das Auto sogar der 
Arbeitsplatz: Sie nutzen ihr Fahrzeug quasi als 
Büro. Doch ähnlich wie im Büro, wo eigentlich 
der ergonomische Bürostuhl zum Bestand 
gehören sollte, entspricht die Sitzausstattung 
in vielen Fahrzeugen bei Weitem nicht den er-
gonomischen Ansprüchen. Während man im 
Büro den Stuhl noch relativ einfach tauschen 
kann, ist dies im Fahrzeug nicht ganz so ein-
fach.

Jeder, der schon einmal stundenlang im Auto 
in unergonomischen Sitzen unterwegs war, 
weiß genau, wie verspannt sich der Rücken 
nach einer solchen Fahrt anfühlt. Für Viel-
fahrer werden Rückenschmerzen nicht selten 
zum ständigen Begleiter. Je länger und je häu-
figer jemand Auto fährt, desto wichtiger wird 
also ein rückengerechter Autositz. 

Volkswagen hat das Problem erkannt. Wäh-
rend sich viele Hersteller beim Sitzkomfort 
noch auf die Grundverstellmöglichkeiten 

beschränken, bietet 
Volkswagen seinen 
Kunden bereits jetzt 
eine breite Palette 
an Fahrzeugen mit 
e r g o n o m i s c h e m 
Sitzkomfort an. Nach 
Phaeton, der kom-
pletten Golfklasse, 
dem Touran und dem 
neuen Passat, hat 
VW die Fahrzeugpa-
lette mit AGR-geprüf-
ten Sitzen nochmals 
erweitert. Auch den 
neuen VW Tiguan 
wird es also zukünf-
tig mit dem AGR-zer-
tifizierten und somit 
r ü c ke n g e r e c h t e n 
ergoActiv Sitz mit 
14-Wege-Verstellung auf der Fahrerseite ge-
ben. Ein klares Bekenntnis des Konzerns zur 
Rückengesundheit seiner Kunden.

Die Sitze bieten individuelle Einstellmöglich-
keiten – getreu dem Motto: Der Sitz muss 
sich dem Nutzer anpassen und nicht umge-
kehrt. Sitzneigungsverstellung, 4-Wege-Lor-
dosestütze, ausreichende Seitenführungen 
an Lehne und Sitzfläche, Höheneinstellung, 
Sitzflächenverlängerung sowie eine einstell-
bare Kopfstütze sind nur einige der wichtigen 
Anforderungskriterien für ergonomischen 
Sitzkomfort. So lässt sich der ergoActiv Sitz 
an verschiedenste Körpermaße individuell 
anpassen.
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