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Ausgezeichnet
Lyreco erhält den CSr award von  
Pro hannover region, nBank und gIZ.

a U S Z e I C h n U n g

Für die freiwillige Übernahme gesellschaft-
licher Verantwortung (Corporate Social 
Responsibility – CSR) ist der Bürobedarfslie-
ferant Lyreco im Landesmuseum Hannover 
ausgezeichnet worden. Die Lyreco Deutsch-
land GmbH erhielt die Auszeichnung insbe-
sondere für die lokale Umsetzung des inter-
nationalen Projektes „Lyreco for Education“ 
(LFE), im Zuge dessen sozial benachteiligte 
Kinder unterstützt werden. In der Region 
Hannover wird LFE gemeinsam mit dem 
Verein Aktion Sonnenstrahl e.V. umgesetzt, 
indem hilfebedürftige Kinder bei den Haus-
aufgaben betreut werden. 

Das in Privatbesitz befindliche Unter-
nehmen und führender Anbieter von Büro-
bedarfslösungen im B2B-Bereich ist nicht 
nur Marktführer in Europa, sondern auch in 
Nord- und Südamerika, Australien und Asien 
vertreten. Die internationale Präsenz mit über 
10.000 Mitarbeitern umfasst 37 Länder auf 
fünf Kontinenten. Das CSR-Siegel sowie der 
CSR-Award wurden durch den Wirtschafts-
verein Pro Hannover Region, die NBank 
sowie die GIZ (Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH) ins Leben gerufen. 
Auf dem Bild: Marc Gebauer, Geschäftsfüh-
rer Lyreco Deutschland GmbH, und Ulrike 
Braun, Preisträgerin 2010. hK 

W o h n e n

Die wahrlich dekorative Alternative
Das Unternehmen Lutzmann Kerger & Traupe hat langjährige erfahrung im Dekorieren: 
bedruckbare Textil-Spanndecken von Descor kreieren neuartige raumideen.

In corpore sano
Mit Fitness Coach olaf Kramer das innere 
gleichgewicht finden.

P e r S o n a LT r a I n I n g

Die Suche nach der inneren Balance: In 
Zeiten von Stress und Hektik im Alltag 
kein leichtes Unterfangen. Die gesund-
heitlichen Auswirkungen kennt Diplom-
Sportwissenschafter und Personal Fitness 
Coach Olaf Kramer zur Genüge. Er weiß, 
wo der Schuh drückt und wie man dagegen 
angeht. Frei nach der Devise „ein gesun-
der Geist braucht einen gesunden Körper“ 
bietet Olaf Kramer regelmäßige Bewe-
gungs- und Sportprogramme an. Namhafte 
Firmen wie LOOK, Deutsche Telekom, 
NGSmbH sowie Rechtskanzleien und Steu-
erbüros in Hannover nehmen seine Dienste 
bereits seit Jahren in Anspruch. Nicht nur 
im Rahmen betrieblicher Gesundheitsför-
derung leitet er individuelle Bewegungs- 
und Rückenprogramme. Auch private 
Kunden lassen sich von ihm leistungsfä-
higer machen. Neben dem Abschluss als 
Diplom-Sportlehrer hat Olaf Kramer noch 
die Ausbildung zum Surf- und Skilehrer 
sowie zum Leichtathletiktrainer, Rücken-
schulleiter und Herzsportgruppenleiter 
absolviert. Es scheint, als hätte er damit 
sein Hobby zum Beruf gemacht.  jr 

T e C h n o L o g I e

Bürostühle, die mitdenken
Training für vielsitzer: Das im Bioswing-Sitzsystem integrierte 3D-Sitzwerk ist eine auf 
die menschliche Körper- und Bewegungslogik abgestimmte Technologie. 

Weitere Informationen zum Bioswing-Sitzsystem bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler vor ort: 
BSj Bürosysteme jäkel, Isernhagen – www.bsj-gmbh.de

Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter www.ok-personaltraining.de

Bilder: Lyreco, Lutzmann & Kerger Bilder: olaf Kramer, BSj Bürosysteme jäkel

Für alle, die nach außergewöhnlichen Ideen 
in Sachen Dekoration, Werbemaßnahme 
und Eventbedarf suchen, ist die Unterneh-
mensgruppe Lutzmann Kerger & Traupe 
im Herzen der historischen Altstadt Han-
novers die richtige Adresse. Auf über 200 
Quadratmetern Ausstellungsfläche präsen-
tiert die LKT-Gruppe unter anderem auch 
Dekorationen für die Ausstattung für Büh-
nen, Theater und andere Events. 

Zu den neuesten Innovationen gehö-
ren die bedruckbaren Textil-Spanndecken 
und Wandspannungen von Descor. Wäh-
rend dieser Dekotrend in Europa bereits 
weit verbreitet ist, kennen ihn in Deutsch-
land hingegen nur wenige. Vor rund zwölf 
Jahren wurde die Spanndecke entwi-
ckelt und gilt seither als optimale Alterna-
tive zum herkömmlichen Trockenbau und 
der Gestaltung von Wänden und De cken. 
Der Einbau der Textil-Spanndecken macht 
wenig Schmutz und ist durch eine geschulte 
Fachkraft innerhalb eines Tages möglich. 
Im Gegensatz zu Folienspanndecken sind 
textile Spanndecken bei Raumtemperatur 
spannbar und damit vollkommen geruchs-
frei. Die glatten, durchgehenden und nicht 
glänzenden Oberflächen sind unempfind-
lich gegenüber Stößen und Feuchtigkeit und 

damit auch für die Anbringung in Bädern 
geeignet. Egal ob die eigenen vier Wände, 
Büros, Schulen, Krankenhäuser oder 
Geschäfts- und Industrieräume – in jeder 
Art Raum lassen sich die textilen Spann-
deckensysteme integrieren. Dabei verde-
cken sie durch ihr mattes und glattes Finish 
besonders beschädigte, gealterte und ver-
baute Decken und Wände. Das große Ange-
bot an verschiedenen Farben und individu-
ellen Bedruckungen lässt auch in puncto 
Design keine Wünsche offen. Ebenfalls 
möglich ist die Anbringung von Stuck-Bau-
teilen. Je nach Höhe des Deckenhohlraums 
können Einbauten wie Leuchten, Lüftung, 
Lautsprecher, Klimaanlagen und Rauch-
melder in die Textil-Spanndeckensys teme 
integriert werden.

Lutzmann Kerger & Traupe greifen 
bei der Suche nach neuen Alternativen auf 
langjährige Berufserfahrung zurück: 120 
Jahre ist die Firma Kerger im Eventbereich 
tätig. Traupe befasst sich seit 70 Jahren mit 
Schauwerbung und Werbetechnik und seit 
60 Jahren ist die Firma Lutzmann Experte 
für visuelles Marketing. Heute befinden 
sich alle drei Firmen unter dem Dach der 
hannoverschen LKT-Unternehmensgruppe. 
Weitere Infos: www.lkt-gruppe.de jr 

Die hocheffizienten Schwingelemente im 
3D-Sitzwerk reagieren aktiv auf die neuro-
muskulären Bewegungsimpulse des Kör-
pers und reflektieren diese wirkungsvoll 
und gesundheitsfördernd an das Zentralner-
vensystem (ZNS), woraus die Muskulatur, 
Bandscheiben und Wirbelsäule permanent 
mit den erforderlichen Bewegungsimpulsen 
versorgt werden. 

Ein weiterer Vorteil des patentierten 
Bioswing-Pendelprinzip liegt darin, dass 
es keine seitlichen Kipphaltungen zulässt 
und damit auch keine schädlichen Becken-
schiefhaltungen erlaubt. Durch die tech-
nische Lagerung des 3D-Sitzwerks ist die 
Be ckenregion von Druck und Starre befreit 
und kann frei agieren. Studien beweisen, 
dass die geistige und körperliche Leistungs-
fähigkeit und das Wohlbefinden optimiert 
wird (Institut für Rationelle Psychologie 
München). Unter anderem wurde das Bio-
swing-Sitzsystem in einer unabhängigen 
und herstellerneutralen Studie des BGIA 
(in Auftrag der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung / DGUV) zum Testsie-
ger gewählt. Mithilfe einer durch Wissen-

schaftler und Mediziner entwickelten Mess-
methode können sämtliche Bewegungen 
des Benutzers eines Bioswing-Sitzsystems 
erfasst und von einer PC-Software ausge-
wertet und visualisiert werden. Während 
eines Bürotages legt man einen Weg von bis 
zu 600 Meter zurück. Das Ergebnis lässt den 
Schluss zu, das die Muskulatur während des 
Sitzens auf Bioswing permanent gefordert 
wird. Aus der normalen Sitzhaltung wird 
so ein muskuläres Koordinationstraining, 
das insbesondere die kleinen, in der Tiefe 
liegenden Muskeln des Rückens perma-
nent aktiviert, die Wirbelsäule stabilisiert 
und die Bandscheiben schützt. Klare und 
elegante Entwürfe werden gemeinsam mit 
dem BSJ-Planungsteam nach individuel-
len Wünschen entwickelt. Es wird Aufmaß 
genommen, ein Grundriss sowie 3D-CAD-
Zeichnungen erstellt, um die Ideen der Kun-
den zu visualisieren. Heute sehen, wie das 
Arbeitsumfeld in Zukunft aussehen kann. 
Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fort-
bildungen teil. Nur wer ständig dazulernt, 
kann Erfahrung und Know-how zu Kom-
petenz vereinen.  hK 


