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Belise is an unusual barstool

which for dynamic and creative people can quickly become 
part of their working style. The moveable seat, with  adjustable 
height, guarantees freedom of movement and has a seamless, 
fluid, action. Belise encourages the user to stay in constant mo-
tion – it gives rhythm to fast-paced work and to brief, efficient 
conversations. In Belise, Studio Crabus Design have created an 
unusual piece of furniture – ideal for meeting spaces, company 
dining halls or customer service offices. This interesting design 
is at the forefront of modern understanding of functionality. 

und ist ein ungewöhnlicher Hocker, der schnell zum Teil des 
Arbeitsstils dynamischer und kreativer Menschen wird. Der 
bewegliche Sitz mit einstellbarer Höhe garantiert optimale Hand-
lungsfreiheit und einen fließenden Arbeitsablauf. Belise macht 
Lust darauf, ständig in Bewegung zu bleiben und verleiht dynami-
schen Arbeitsprozessen oder kurzen, effektiven Unterredungen 
einen schwungvollen Rhythmus. Das Studio Crabus Design hat ein 
untypisches Möbelstück entwickelt, das sich ideal für die Nutzung 
in Aufenthaltsräumen, Firmenkantinen oder Kundenbetreuungs-
stellen eignet. Belise beeindruckt durch eine gelungene Symbiose 
aus einzigartigem Design und hoher Funktionalität.

Belise bedeutet Aktivität 

Bernd Crabus / Projektstudio CRABUS
Das in 2007 gegründete Projektstudio CRABUS hat seinen 
Sitz in Deutschland. Seine Gründer, Stefanie und Bernd 
Crabus konzentrieren sich vor allem auf Entwürfe von 
Büromöbeln und Industriedesign.

Bernd Crabus / CRABUS Design Studio
Established in 2007, CRABUS Design Studio has its 
headquarters in Germany. Its founders, Stefanie and 
Bernd Crabus, concentrate mostly on designing office 
furniture and industrial design.



stimulates actionregt zum Handeln an



A new dimension of work

Belise ist eine ausgezeichnete Lösung für Personen, die im Stehen 
oder im Sitzen lange arbeiten müssen. Die halbsitzende Zwi-
schenstellung von Belise vereint hervorragend die ergonomischen 
Grundsätze und den Komfort. Die Sitzfläche ohne Rückenlehne 
bewirkt, dass die Wirbelsäule, dank ihrer Muskelkraft, die auf-
rechte Haltung des Sitzenden optimal stützen kann. Auf dem 
Hocker Belise kann man sich sowohl um die eigene Achse dre-
hen als auch nach links, rechts, vorne und hinten neigen. Dies 
verbessert die Arbeit des Kreislaufsystems, reduziert die Mus-
kelspannung und macht eine kurze Entspannung des ganzen 
Körpers möglich. 

Neue Dimension der Arbeit

Belise is an excellent solution for individuals subject to pro-
longed periods of sitting or standing whilst at work. The 
intermediate half-sitting position that it offers is an ideal com-
bination of ergonomic principles and comfort. Sitting without 
a back means that the spine uses the strength of its muscles to 
maintain an upright position. With Belise you can rotate around 
your own axis, rock from side to side and forwards and back-
wards. This has a positive influence on circulation, reduces 
muscle tension and allows for a moment of relaxation. 





Der große Bereich der Höhenregulierung 
des Sitzes erlaubt es, die Höhe des Sitzes an die 

Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.

A wide range of seat adjustability  
 allows the seat height to be  

adapted to the needs of each user. 

Die pneumatische Hebevorrichtung ermöglicht 
eine fließende Regulierung der Sitzhöhe sowie 

eine weiche Dämpfung beim Setzen.

Gas lift allows for smooth seat height 
 adjustability and additional shock absorption  

while getting into the seat. 

Der elastische Polster, mit haftendem Gewebe versehen, ver-
hindert ein unkontrolliertes Verschieben des Stuhls.

Flexible pillow finished in adhesive material prevents 
uncontrolled shifting of the chair. 

Laminierte Basis immer in schwarz 

Laminated base is always black.

Der ästhetische Metallring ermöglicht 
eine einfache Höhenregulierung.

Aesthetic metal ring  
enables easy  adjustment of seat height. 



Stuhl Belise Belise chair

Belise Belise

Die Ergonomie eines  
modernen Arbeitsplatzes

Die mehrmals am Arbeitstag von der sitzenden zur stehenden 
gewechselte Position garantiert nicht nur eine gesunde Kör-
perhaltung sondern auch eine hohe Leistungsfähigkeit bei der 
Arbeit. Belise sorgt für die Bewegung aller Muskelgruppen, deren 
Beanspruchung von im Sitzen arbeitenden Personen besonders 
hoch sind. Gemeinsam mit Möbeln, die an die Arbeit im Stehen 
angepasst sind, lassen sich mit Belise außergewöhnlich attraktive 
und ergonomische Arbeitsplätze einrichten. Belise bietet Freiheit 
beim Wechsel der Körperhaltung und minimiert dadurch das Risiko 
von Muskel- und Skelettbeschwerden. Belise erfüllt das natürliche 
Bedürfnis nach Bewegung und ermöglicht zugleich, die alltägli-
chen Büroarbeiten auszuführen.

Frequently changing your position from sitting to standing dur-
ing the day guarantees that you will maintain a healthy figure 
and high work efficiency. Belise enables the work of all muscle 
groups responsible for keeping people with a sedentary lifestyle 
in shape. Combined with furniture adapted for working whilst 
standing, Belise creates an exceptionally attractive and ergo-
nomic workplace. It offers freedom to change the body’s position 
whilst minamising the risk of musculoskeletal disorders. Belise 
satisfies the natural need for movement and at the same time 
enables you to carry out everyday office tasks. 

Requirements  
of a modern workplace
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