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      Rückenstütze                     Beinpolster 
       back support                         leg pads

Luftpolster durch Drücken des Ventils leeren. 
Empty the air pads by pressing the valve

Luftpolster durch Drücken der Pumpe füllen. 
Fill the air pads by pressing the pump.

AIRgonomic
Integrierte Pumpenelemente und Ventile

Beide Beinpolster und zwei verschiedene Bereiche 
der Rückenstütze können durch Luftdruckerhöhung 
oder -minderung individuell angepasst werden – 
ganz einfach, selbst während des Kletterns. 
Deshalb:

- Perfekter Sitz

- Bestmögliche Rückenunterstützung

- Höchster Komfort unter allen Bedingungen.


Integral pump elements and valves, 
left and right leg pads + two zones in the lumbar 
support can be adjusted individually by pumping up 
or releasing pressure – even while climbing. 
Effect: 
- perfect fit  
- support at its best 
- highest comfort under all conditions.

AIRgonomic
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Das Konzept der Rückenunterstützung als 
Prävention gegen vielfältige orthopädische 
Probleme ist nicht neu. Bisher ist es vor allem in 
hochwertigen Büromöbeln und Fahrzeugsitzen 
realisiert.  
Der Mittelmann AIRgonimic integriert dieses 
Konzept erstmalig in einen Auffanggurt:  
• Integrierte, aufblasbare Luftkammern  
• In jeder Arbeitsposition einstellbar  
• Optimale Anpassung an den Körper  
• Ergonomisches Design 
• Optimierung der Arbeitshaltung  
• Unterstützung der Lendenwirbel Vorbeugung 
  gegen Haltungsschäden  
• EN 361, EN 358, EN 813  
 
Abweichend von dieser 
schematischen 
Darstellung sind die 
Luftpumpen mit 
Ventilen in die 
Rückenstütze integriert  
So können 
verschiedene Bereiche 
des Gurtes individuell 
angepasst werden.  
Auch bei der Arbeit, 
beim Klettern, unter 
Last: Es reichen wenige 
Bewegungen mit einer 
Hand, um den Druck in 
den Luftkammern zu 
regulieren.  
In welchem Bereich die 
Polsterung wie fest 
sein muss, in welcher 
Arbeitssituation – das 
bestimmt der Nutzer 
selbst. So können die 
besonders belasteten 
Bereiche des Rückens 
wirksam unterstützt 
werden.

The concept of back support as a prevention 
against various orthopedic problems is not 
new. Up to now it has been realized mainly in 
high-quality office furniture and car seats. 
 
The Mittelmann AIRgonimic integrates this 
concept into a safety harness at the first time: 
•  Integrated, inflatable air chambers 
• Adjustable in any working position 
• Optimal adaptation to the body 
• Ergonomic design 
• Optimization of the working position 
• Support of the lumbar vertebra Prevention 

of postural damage 
• EN 361, EN 358, EN 813 

Different Zones of the harness can be 
individually adapted.  The pressure in the air 
chambers is regulated by air pumps and 
valves, designed for one-hand operation. At 
work, while climbing, under load – with a few 
movements the user decides where and 
when the harness support has to be tight or 
soft. 
So the highly stressed areas of the back can 
be supported and protected effectively.


