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Dauphin löst Sitzprobleme. Der Markenname steht weltweit für pa-

tentierte Innovationskraft und gesundes Sitzen gemäß dem ganzheit-

lichen Ansatz des Human-Design. Dauphin bietet Sitzlösungen mit 

System und entwickelt ergonomisch optimierte und zugleich formal 

gut gestaltete und maßlich an alle Körpergrößen anpassbare Büro- 

stühle. Dauphin belegt innerhalb der Dauphin HumanDesign® Group 

das Kompetenzfeld „Ergonomie”. Seit über 40 Jahren ist die Stuhl-

marke Dauphin Vordenker in Sachen Ergonomie und Vorreiter bei 

der Verbindung ergonomischer Funktionalität mit ansprechendem 

Design. Herzstück eines jeden Dauphin-Bürostuhls ist eine gute 

und intelligente Mechanik, die jedem Nutzer – ob groß oder klein, 

schwer oder leicht – gesundes, körpergerechtes Sitzen ermöglicht.

Ergonomie erleben!

   FÜR WELCHEN STUHL WIR 
UNS AUCH ENTSCHEIDEN

DER MENSCH
STEHT IM MITTELPUNKT
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Experience ergonomics!

Dauphin solves seating problems. The brand name stands for 

patented innovation and healthy seating. Dauphin provides seating 

solution systems and develops optimal ergonomical office chairs 

with good design and adjustable for all users. Within the Dauphin 

HumanDesign® Group, the brand Dauphin stands for perfect ergono-

mics. For over 40 years, the Dauphin chair brand has been a progressive 

thinker in the field of ergonomics and a pioneer when it comes to 

combining functionality with appealing design. At the heart of every 

Dauphin office chair is an intelligent mechanism which allows every 

user – large or small – to enjoy a healthy, ergonomic seated posture.

THE FOCUS 
   IS ON PEOPLE

    NO MATTER WHICH 
CHAIR WE DECIDE FOR 
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InTouch

Design: Martin Ballendat

In Touch

InTouch

Drehstuhlprogramm | Swivel chair range
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Für seine Designqualität erhielt der Drehstuhl InTouch bereits unmit-

telbar nach der Markteinführung die begehrten Designauszeichnungen 

„red dot design award 2011“ und „iF product design award 2012“: 

Die perfekte Synthese aus Ergonomie und Design überzeugte die Jury.

In recognition of its design quality, the InTouch swivel chair has received 

the coveted “red dot design award 2011” and “iF product design award 

2012” immediately after its market launch. This perfect synthesis of 

ergonomics and design won over the jury.
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In Touch

SD 
Adv

03

01

02

5 cm 
04

InTouch

TECHNIK I FEATURE
Syncro-Dynamic Advanced®

01
Seitliche Federkraftverstellung: im Sitzen mit 
wenigen Umdrehungen. Stufenlose, unmittelbar 
spürbare Einstellung des Rückenlehnengegen- 
drucks.
Side-mounted backrest tension adjustment: 
infinite, immediately noticeable adjustment of the 
backrest pressure with just a few turns while sitting.

02
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit kom- 
fortabler, mechanischer Sitztiefenfederung 
(optional).

Infinite seat-height adjustment with comfort-
able, mechanical spring bounce mechanism 
(optional).

03
Integrierte automatische Sitzneigeverstellung 
im Bewegungsablauf bis -4° durch eine dreige- 
teilte Sitzschale (aktive Beckenkammstütze).

Integrated automatic seat-tilt adjustment (up 
to -4°) during the movement process thanks to 
a seat that is divided into 3 sections (active 
pelvic support).

Unsere Lösung | 
Our solution
Flexible Sitzschale: In drei Segmente geteilt, passt 
sich so dem Sitzprofil des Nutzers individuell an. 

Neutralität der Sitzvorderkante über den gesamten 
Bewegungsablauf: Die Beine werden nicht angehoben.

Syncro-Dynamic Advanced®: Gewichtseinstellung indivi- 
duell und linear mit gleichbleibendem Gegendruck der 
Rückenlehne. 

Flexible seat: Is divided into three sections and thus 
adapts to the user’s individual sitting profil. 

Neutrality of the front edge of the seat throughout the 
movement process: the user's legs are not lifted up.

Syncro-Dynamic Advanced®: Individual, linear weight 
adjustment with constant backrest counterpressure.

Drehstühle  |  Swivel chairs
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05

100 120806040200
mmHg

1 mm Hg = der Druck, den eine ein Milli- 
meter hohe Quecksilbersäule ausübt. Dabei 
entspricht 1 mm Hg = 0,00133 bar

1 mm Hg = the pressure which a one millimetre 

high column of mercury exerts. 

1 mm Hg = 0.00133 bar

05
Syncro-Dynamic Advanced® mit gleichbleiben- 
dem Rückenlehnengegendruck im Bewegungs- 
ablauf für permanentes Sitzen im Körperlot.

Syncro-Dynamic Advanced® with constant back- 
rest counterpressure during the movement pro- 
cess for a balanced seated posture at all times. 

04
Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz  
(5 cm; Standard).

Seat-depth adjustment using sliding seat   
(5 cm; standard).

Sitz I Seat

Rückenlehne I Backrest

DRUCKPROFIL I
PRESSURE DISTRIBUTION

Bei InTouch sieht man in allen Sitzpositionen 
eine sehr gleichmäßige Druckverteilung über 
den gesamten Sitz- und Rückenbereich ohne 
Druckspitzen. 

InTouch ensures very even pressure distribution 

(i.e. no pressure points) across the entire seat 

and backrest in all sitting positions



12 InTouch Drehstühle  |  Swivel chairs

SD
Adv IT 54205 205SD

Adv IT 54105 115

white editionIn Touch
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InTouch folgt sowohl mit seiner dreiteiligen Sitzschale als auch  

mit der dem Körperprofil nachempfundenen Rückenlehne den  

Bewegungen seines Benutzers und sorgt für eine perfekte Sitz- 

harmonie. Geschmeidig organisch stützt das neue elastische und 

flexible Dauphin-Sitzsystem den gesamten Halte- und Bewegungs- 

apparat durchgehend im direkten Körperkontakt. Die white edition 

verbreitet frische Eleganz und bringt jedes Detail des schwungvollen 

Designs intensiv zur Geltung.

InTouch follows the movements of its user with its three-piece 

seat shell and backrest which is modelled on the shape of the 

body, and thus ensures perfect harmony for the person sitting on 

it. With a sleek organic design, the new elastic and flexible Dauphin 

seat system supports the entire posture and locomotor system 

at all times in direct contact with the body. The white edition 

exudes fresh elegance and brings every detail of the dynamic 

design to the fore.

IT 54060 003 IT 54090 003
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SD
Adv IT 54305 116SD

Adv IT 54205 206

black editionIn Touch
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SD
Adv IT 54105 206 IT 54090 002

Konsequent klassisch. Das Konzept „Schwarz“ ist klassisch schön – 

und immer wieder anregend: Die Konzentration auf das Wesentliche 

stellt Form und Funktion in den Mittelpunkt. Der Stuhl zeigt Präsenz, 

lässt jedoch der Kreativität viel Freiraum. Die schwungvoll gestalteten 

Loop-Armlehnen sorgen für Bequemlichkeit und unterstreichen die 

organische Linienführung der InTouch-Drehstühle. Und die Konferenz- 

stühle führen die vom Bürodrehstuhl definierte, feine Designlinie 

konsequent fort.

A classic through and through. As a design scheme, “black” is clas-

sically beautiful – and never fails to excite. Concentrating on what is 

essential focuses attention on form and functions. The chair exudes 

presence, yet allows ample scope for creativity. With their bold design, 

the loop armrests are not only comfortable but also emphasise the 

InTouch swivel chairs’ organic lines. The conference chairs carry on 

the fine line set by the office swivel chair.
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Lordo

Design: Martin Ballendat

Lordo

Lordo  
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Eine innovative Philosophie der Rückenabstützung über ein trans-

parentes, flächenelastisches und druckregulierendes Gewebe in 

einem absoluten Topdesign. Mit dem prägnanten, sich individuell 

ausrichtenden Lordosensegment.

Das ist wahre Elastizität - das ist Lordo.

An absolute top design with an innovative approach for suppor-

ting the back using a transparent, pressure-regulating fabric which  

is elastic over its entire area and a simple, self-aligning lumbar 

support.

Real elasticity - this is Lordo.



18

01
Integrierte automatische Sitzneigeverstellung 
im Bewegungsablauf bis -4° durch eine dreige- 
teilte Sitzschale (aktive Beckenkammstütze).

Integrated automatic seat-tilt adjustment (up 
to -4°) during the movement process thanks to 
a seat that is divided into 3 sections (active 
pelvic support).

02

01

01

02

02

03

03
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04

07
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06
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05

05

Die Sitzschale neigt sich nach unten, die Ober- 
schenkel und Füße werden nicht angehoben.

The seat shell tilts downwards, but without 
lifting the thighs and feet.

03
Das pendelnd gelagerte Lordosensegment un-
terstützt mit der flächenelastischen sowie druck-
regulierenden Wirkung der Lehne den Rücken in 
idealer Weise.

Together with the elastic, pressure-regulating 
effect of the backrest, the swing-mounted lordo-
sis segment provides ideal support for the back.

Syncro-Dynamic Advanced ®

Lordo  Drehstühle  |  Swivel chairs

Lordo  advanced
Design: Martin Ballendat

TECHNIK I FEATURE

SD 
Adv
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01
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Lordo advanced mit der innovativen Syncro-Dynamic Advanced®-Technik 

überzeugt bereits mit optischer Brillanz, schaut sich aber dennoch den 

perfekten Sitz bei InTouch ab: Die Sitzschale passt sich mit ihren drei 

Segmenten jeder Bewegung an. Rückenlehne und Sitzfläche bleiben im 

ständigen Kontakt mit dem Körper des Sitzenden. So kann der Rücken 

perfekt unterstützt werden. Und Sitzen wird zum aktiven Vergnügen.

Lordo advanced with the innovative Syncro-Dynamic Advanced® 

mechanism already convinces with visual brilliance yet still features 

the same perfect seat as the InTouch models. With its three segments, 

the seat shell adapts to every movement. The chair’s backrest and 

seat remain in constant contact with the user’s body. This ensures 

optimum support for the back, making sitting an active pleasure.

SD
Adv LO 33905 496 SD

Adv LO 33805 496
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Passend zu den Lordo-Drehstühlen wurden der Freischwinger sowie 

der Konferenzdrehstuhl gestaltet. Die im Geiste eines konsequenten 

Form-Follows-Function angebundenen mittelhohen Rückenlehnen 

werden stimmig in einem zylindrischen Armlehnenprofil auf einem 

klassischen Rundrohrgestell fortgesetzt. Luftig leicht scheint die 

Rückenlehne zu schweben, da Sitz und Rücken des Stuhles nicht 

direkt miteinander verbunden sind. Das elastische, transparente 

Gewebe unterstützt diese angenehme Wirkung. Der Freischwinger 

ist in zwei Gestellvarianten erhältlich: mit formschönem, nicht sta-

pelbarem oder 4fach stapelbarem Gestell. Eine flach gestaltete 

Stapelwanne schützt hierbei die Polsterung mehrerer gestapelter 

Stühle. Der Konferenzdrehstuhl, wahlweise auf Rollen oder Glei-

tern, kann bequem auf die gewünschte Sitzhöhe eingestellt wer-

den.

The cantilever chair as well as the conference swivel chair have 

also been created to match the Lordo swivel chairs. The medium 

high backrests which were deliberately designed in accordance 

with the form-follows-function principle are harmoniously combined 

with a cylindrical armrest profile on a classic round tubular frame. 

The light and airy backrest appears to be floating, as the seat and 

backrest of the chair are not directly connected to each other. The 

elastic, transparent fabric emphasises this pleasant effect. The 

cantilever chair is available with an attractive, non-stackable frame 

or, alternatively, with a functional, stackable frame. A smooth un-

derseat shell protects the upholstery when a number of chairs are 

stacked one on top of the other. The conference swivel chair, optio-

nally available with castors or glides, can easily be adjusted to the 

desired seat height.

LO 33160 001 (stapelbar/stackable)
(LO 33150 001 = nicht stapelbar/not stackable)

Lordo  visitor | conference

Lordo  visitor  |  conference
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LO 33600 103 conferenceAS LO 33070 001 conference
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Design: Daniel Figueroa
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Innovativ und variantenreich. Bei X-Code wählt jeder nach seiner 

Fasson, was ihn zu einem glücklichen Besitzer macht. Zutaten sind 

klassische Polster oder innovative Netzgewebe, trendige Farbtöne 

oder zeitlose Nuancen und nicht zuletzt eine schicke Rückenschale 

in Schwarz oder Weiß.

Innovative and diverse. With X-Code, each person can select the 

features they want according to their needs. They can opt for 

classic upholstery or an innovative mesh fabric, trendy colours 

or timeless shades and not least a chic backrest shell in either 

black or white.
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SX

7 cm 

04

02

01

03

01
Neigungswinkel der Rückenlehne 
4fach begrenzbar.

Backrest tilt angle can be set in 
4 positions.

02
Option: Stufenlose Sitzneigever- 
stellung von -2° bis -8°.

Option: Infinite seat-tilt adjustment 
from  -2° to -8°.

04
Sitztiefenverstellung mittels 
Schiebesitz (7 cm).

Seat-depth adjustment using 
sliding seat (7 cm).

03
Synchroner Bewegungsablauf von 
Sitz und Rückenlehne.

Synchronised seat and backrest 
movement.

Für mehr Dynamik im Büro
For greater dynamism in the office

Syncro-Motion X®

   Syncro-Motion X®

TECHNIK I FEATURE
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Alle ergonomisch angeordneten, leicht zugänglichen Bedienelemente 

sind bei X-Code in kompakter Bauweise in die Syncro-Motion X®- 

Technik integriert. Die stufenlose Sitzneigung von -2° bis -8° ist dem 

Sitz zugeordnet. Der Drehregler im hinteren Teil der Sitzschale weist 

auf die Verstellbarkeit der Sitzneigung hin und löst diese Funktion 

stufenlos aus – eine wichtige Funktion beim körpergerechten Sitzen, 

die der Nutzer im Sitzen individuell einstellen kann.

With X-Code, all of the operating components are arranged ergono-

mically, are easily accessible and are integrated compactly into the 

Syncro-Motion X® mechanism. The infinite seat-tilt adjustment fea-

ture (-2° to -8°) is part of the seat itself. The dial at the rear of the seat 

shell is the only indication that the chair offers such a function. It 

enables users to adjust the chair individually when sitting – an impor-

tant function when it comes to achieving a healthy seated posture.

Neigungswinkel der Rückenlehne
4fach begrenzbar

Backrest tilt angle can be set in 
4 positions

Stufenlose Sitzneigeverstellung bis -8°

Infinite seat-tilt adjustment up to -8°

Feineinstellung des Rücken-
lehnengegendrucks

Fine tension adjustment of the
backrest counterpressure

Sitzhöhenverstellung

Seat-height adjustment

Sitztiefenverstellung (7 cm)

Seat-depth adjustment (7 cm)
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 ∆ = 
0,82°

RAUMTEMPERATUR °C
ROOM TEMPERATURE °C

HAUTTEMPERATUR °C
SKIN TEMPERATURE °C

KLIMATISIERUNGSEFFEKT
COOLING EFFECT

C X-CODE
MESH

WETTBEWERBSSTUHL A
COMPETITION CHAIR

WETTBEWERBSSTUHL B
COMPETITION CHAIR

X-CODEC

Mit zunehmender Raumtemperatur steigt die Hauttemperatur
linear an, beim X-Code jedoch mit signifikant geringerer Inten-
sität. Beim X-Code ist die Hauttemperatur der Versuchspersonen
bei gleichen Raumtemperaturen um bis zu 0,82° kühler.

Quelle: Karlsruher Institut für Technologie (KIT); Untersuchungsbericht vom 28.08.2013 Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Groß-Forschungszentrum 
in der Helmholtz-Gemeinschaft   I   Source: Karlsruhe Institute for Technology (KIT); test report dated 28.08.2013 A university of the state of Baden-Württemberg and a
major national research centre within the Helmholtz Association  

X-Code mesh gewährleistet aufgrund 
seines speziellen, atmungsaktiven 
Rückenaufbaus eine erniedrigte Haut-
temperatur gegenüber herkömmlichen 
Bürodrehstühlen - bei gleichen Raum-
temperaturen.

X-Code mesh guarantees a lowered skin 
temperature compared to conventional 
office swivel chairs due to its special 
breathable back structure - in the same 
room temperatures.

The participants' skin temperature increased linearly as the room 
temperature rose. With X-Code, however, it increased to a much 
lesser degree. With X-Code, the skin temperature of the test
persons is up to 0.82°C cooler at the same room temperatures.

X-CODE MESH INFOGRAFIC 

A

B

C

  Raumklimatischer Test
 Room climate test    
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Im Rahmen eines raumklimatischen Tests im Karlsruher Institut für 

Technologie (eine Universität des Landes Baden-Württemberg) mit  

X-Code und Drehstuhlmodellen des Wettbewerbs wurde von den Ver-

suchsteilnehmern in einer Zeitreihe die Hauttemperatur am Rücken in 

Abhängigkeit der Raumtemperatur ermittelt und folgendes Ergebnis fest-

gestellt: Mit zunehmender Raumtemperatur steigt die Hauttemperatur 

linear an, beim X-Code jedoch mit signifikant geringerer Intensität.  

Dieses Ergebnis bekräftigt den Klimatisierungseffekt von X-Code.

During a room climate test carried out at the Karlsruhe Institute for 

Technology (a university in the state of Baden-Württemberg) involving 

X-Code and swivel chair models from rival manufacturers, the tem- 

perature of the skin on participants' backs was measured over time in 

relation to the room temperature. The participants' skin temperature 

increased linearly as the room temperature rose. With X-Code, 

however, it increased to a much lesser degree. This result confirms 

X-Code's acclimating effect.
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Das Einstiegsmodell X-Code mesh verbindet ergonomisches Sitzen 

mit modernem Design zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhält-

nis. Die Kunststoff-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in 

vier frischen Farben klimatisiert und stützt den gesamten Rückenbe-

reich und sorgt dadurch für aktives und ermüdungsfreies Sitzen. 

The entry level model X-Code mesh combines ergonomic sitting with 

modern design and offers excellent value for money. The plastic 

backrest with a breathable mesh cover in four fresh colours ensures 

ideal climatic conditions when sitting. It provides support for the entire 

back area for active, fatigue-free sitting. 

  mesh
Design: Daniel Figueroa

   Drehstühle  |  Swivel chairs
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XC 53805 525 XC 53805 525SXSX
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4346 Orange/Orange 4345 Rot/Red 4347 Braun/Brown 4344 Blau/Blue

01 02 03 04 05 06 07

06 0704 050201 03

01

01

03

02

MICROCLIMA

Um eine optimale Unterstützung des Rückens 

zu erreichen, wird die Kunststoff-Membran-

Rückenlehne durch eine anpassbare Lamel- 

lenstruktur ergänzt. Eine integrierte Lordosen- 

stütze federt über die Lamellenstruktur und 

verteilt damit großflächig den Druck im Len-  

denbereich. Besonders gut für dynamische 

Büroarbeiter: Das luftdurchlässige, nahtlose 

Strickgewebe passt sich dem Rücken wie eine 

zweite Haut im Bewegungsablauf an.

Anders als bei konventionell gepolsterten 

Bürodrehstühlen bietet die X-Code Rücken- 

lehne eine deutlich verbesserte Atmungsak-

tivität und schafft aktives und zugleich ent-

spanntes Sitzen.

In order to achieve optimum support for 

the back, the plastic membrane backrest 

is complemented by an adaptive slatted 

structure. An integrated lordosis support 

provides cushioning across the slatted 

structure and thus ensures even pressure 

distribution in the lumbar region. Particularly 

beneficial for dynamic office workers: the 

breathable seamless knitted fabric moulds 

to the back during movements like a second 

skin. Unlike conventionally upholstered office 

chairs, the X-Code backrest offers greatly 

improved breathability and allows an active 

yet relaxed posture.

MICROSILVER

Bislang einzigartig in der Büromöbelbranche: 

Mikrosilberbeschichtung der Armlehnen 

schützt  vor Infektionen.

Unique within the office furniture sector to 

date: a silver micro-coating on the armrests 

helps to prevent infections.

QR-CODE

X-Code – der Stuhl mit dem „QR-Code“ ist für 

die mobile Datenerfassung der Bedienungs- 

anleitung ausgestattet.

X-Code – the chair with a “QR code” – allows the 

operating instructions to be viewed even 

when on the move.

   „X-Knit“ Gewebe | Tissue

„X-KNIT“
 GEWEBE | TISSUE

3D-Strickgewebe | 3D knitted fabric
8 FARBEN I COLOURS
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SX

4344 Blau/Blue 4348 Grün/Green 4342 Hellgrau/Light grey4341 Dunkelgrau/
 Dark grey

4340 Schwarz/Black

04

03

04

04

GUT IN FORM  |  ON TOP FORM

Das Rückenlehnengewebe des X-Code 

wird mit der aufwändigen „X-Knit“-Strick-

technik dreidimensional gearbeitet.

The X-Code backrest features the special, 

three-dimensional “X-Knit” knitted fabric.

HOCHLEISTUNGSMATERIAL  |
HIGH-PERFORMANCE MATERIAL

„X-Knit“-Gewebe entstehen in einem Ar- 

beitsgang aus einem Faden. Zuschneiden, 

Nähen, Ergänzen sind nicht nötig.

“X-Knit” fabrics are produced from a single 

yarn in a single step. There is no need for 

any trimming, stitching or extra pieces.

GANZ OHNE ABFALL  |
NO WASTE WHATSOEVER

Das Material wird so gezielt eingesetzt, 

dass keinerlei Abfall anfällt. Das spart 

Ressourcen und schont die Umwelt.

The material is used so carefully that no 

waste whatsoever is produced. This saves 

resources and protects the environment.

RUNDUM PERFEKT!  |
PERFECT ALL ROUND!

Bei „X-Knit“ gibt es keine Nähte, keine 

störenden Schnittkanten, dafür aber inte-

grierte Befestigungselemente.

“X-Knit” has integrated fixing components 

and no seams or annoying cut edges.

ZWEITE HAUT | SECOND SKIN
Das luftdurchlässige, nahtlose Strickgewebe passt 
sich dem Rücken wie eine zweite Haut im Bewegungs- 
ablauf an.

The breathable seamless knitted fabric moulds 
to the back during movements like a second skin.

04

04
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  pure | premium (style | soft)

XC 53115 597 pure styleSX
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Die Funktionsweise der individualisierbaren Bürostühle X-Code be-

stimmt klar ihre formale Ausprägung. Das softe, mehrdimensionale 

Rückengewebe klimatisiert und stützt den gesamten Rückenbereich. 

Die waagerechten Aussparungen in der Rückenschale wirken körper- 

unterstützend, belüftend und sind ein deutliches Gestaltungselement. 

Auch in der Ausführung mit Rückenlehnen-Polsterauflage beweist 

X-Code seine ergonomische Qualität. 

The functions of the customisable X-Code office chairs clearly deter-

mine their overall styling. The soft, multidimensional backrest fabric 

ensures optimum climatic conditions and support for the entire back. 

The horizontal gaps in the backrest shell provide support, allow 

ventilation and are an unusual design feature in their own right. X-Code 

proves its ergonomic qualities even in the version with an upholstered 

backrest cushion. 

XC 51215 597 premium softSX XC 51115 597 premium styleSX
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Design: Martin Ballendat
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Bei Kick-off besteht der Stuhlrücken aus einer tragenden Kunststoff-

schale mit vertikaler Lamellenstruktur. Sie schafft aktives und zugleich 

entspanntes Sitzen und bietet eine deutlich verbesserte Atmungsaktivität. 

Syncro-Quickshift® und Syncro-Automatic® sind besonders benutzer- 

freundliche Techniken, die perfekt für Wechselarbeitsplätze geeignet sind. 

Kick-off als Countermodell ist außerdem ideal als Sitzlösung für Steh- 

und Kurzzeitarbeitsplätze.

The Kick-off backrest consists of a supporting plastic shell with a 

vertical slatted structure. It allows an active yet relaxed seated posture 

as well as improved breathability. Syncro-Quickshift® and Syncro- 

Automatic® are particularly user-friendly mechanisms which are ideal 

for shared workstations. In addition, Kick-off as a counter swivel 

chair is the perfect seating solution for standing and short-time work-

stations.
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QS AS

02
03

6 cm 

04

01

Bedienung leicht gemacht
Ergonomy at your fingertips

Syncro-Quickshift® | Syncro-Automatic®
01

Harmonisch synchroner Bewegungsablauf von 
Sitz und Rückenlehne.

Harmonious, synchronised seat and backrest 
movement.

02
Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°)
(QS/QS+). Zweistufige Sitzneigeverstellung 
(-1°/-6°) (AS+).

Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°) 
(QS/QS+). Dual-position seat-tilt adjustment 
(-1°/-6°) (AS+).

03
Synchronbewegung 4fach arretierbar (QS/QS+). 
Neigungswinkel der Rückenlehne 3fach begrenz- 
bar (AS/AS+).

Synchronised movement can be locked in 4 
positions (QS/QS+). Backrest tilt angle can be 
set in 3 positions (AS/AS+).

  Syncro-Quickshift® | Syncro-Automatic®

TECHNIK I FEATURE
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QS

AS

Syncro-Quickshift® 
Schnellverstellung des Rückenlehnen- 
gegendrucks

Rapid adjustment of the backrest counter- 
pressure

Syncro-Automatic® 
Automatische, gewichtsgesteuerte An- 
passung des Rückenlehnengegendrucks

Automatic, weight-controlled adjustment 
of the backrest counterpressure

QS

04
Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebe-
sitz (QS+/AS+).

Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm) 
(QS+/AS+).
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AS+QS+ KO 58295 110 style (Web M)KO 58175 110 membrane

  Drehstühle  |  Swivel chairs

 
Design: Martin Ballendat
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Auffallend anders bei Kick-off ist die organische Gestaltung und die 

fließende Formensprache. Ergonomisch auf der Höhe der Zeit bietet 

Kick-off hohe Benutzerfreundlichkeit durch automatische oder indivi- 

duelle Körpergewichtsanpassung mit synchronem Bewegungsablauf –  

die ideale Sitzlösung auch für Kurzzeit- und Wechselarbeitsplätze.

What is striking about Kick-off is its organic design and flowing lines. 

Ergonomically state of the art, Kick-off is extremely easy to use thanks 

to automatic or individual bodyweight adjustment with synchronised 

movement – the perfect seating solution for short-term and multi-user 

workstations.

QS+ KO 58275 110 style (Web N) AS+ KO 58288 164 counter style (Web M)
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KO 58040 001 style (Web N) 
(nicht stapelbar/non-stackable)

KO 58060 001 membrane
(3fach stapelbar/stackable up to 3-high)

 visitor | conference

  visitor  |  conference
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Kick-off Freischwinger und Konferenzdrehstühle sind mit ihrer flie-

ßenden Formensprache eine stilistisch perfekte Ergänzung zu den 

Drehstühlen. Die Freischwinger sind wahlweise nicht stapelbar 

oder auch als 3fach stapelbare Variante erhältlich - flexible Raum-

nutzung ist das Ergebnis. Die Konferenzdrehstühle mit serienmä-

ßigen Armlehnen sind in der Sitzhöhe verstellbar sowie auf Wunsch 

mit Rollen oder Gleitern ausstattbar.

Kick-off cantilever models and conference swivel chairs offer a perfect 

match stylistically due to their flowing lined design. Both versions 

offer armrests as a standard. The cantilever chair is available eit-

her in a non-stackable or a stackable version which can be stacked 

up to 3-high, ensuring that space is used in a flexible manner. The 

conference swivel chairs can be adjusted in seat height and are 

optionally available with castors or glides.

KO 58870 001 style (Web M)KO 58870 001 style (Web N)
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@Just magic2

@Just magic2

Design: Dauphin Design-Team

@Just
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@Just magic2 ist die ideale Produktfamilie für höchste Ansprüche an 

Ergonomie, zeitloses Design, Bedienungsfreundlichkeit und  ein opti- 

males Preis-/ Leistungsverhältnis. Gewollt zeitlos sind die Stühle in der 

Gestaltung, konzentriert auf Ihre individuellen Bedürfnisse als Benutzer. 

Und mit wenigen, einfachen Handgriffen können Sie Ihren Stuhl so 

einstellen, dass auch längeres Sitzen kein Problem ist.

24h    Auch als 24-Stunden-Drehsessel erhältlich (siehe Preisliste).

The @Just magic2 range satisfies the exact requirements when it  

comes to ergonomics, timeless styling, ease of operation and an  

optimum price/performance ratio. In terms of design, the chairs are 

deliberately timeless and focus on your individual needs. And with just 

a few simple steps, you can adjust your chair so that even long periods 

of time spent sitting are not a problem.

24h    Also available as 24-hour executive swivel chair (see price list).
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AS+ AJ 57795 423 mesh

@Just magic2 Drehstühle  |  Swivel chairs

QS+ AJ 57875 496 mesh

mesh | operator@Just
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QS AS

Ergonomie und Design perfekt kombiniert. Die Drehstühle mit 

höhenverstellbaren Polster- oder Netz-Rückenlehnen bieten per-

fekten Sitzkomfort bei gleichzeitig hoher ästhetischer Anmutung. 

Mit der Syncro-Automatic®-plus- und der Syncro-Quickshift®-plus-

Technik stehen zwei alternative Sitzkonzepte zur Verfügung. 

The perfect combination of ergonomics and design. The swivel chairs 

with height-adjustable upholstered backrests or mesh backrests 

offer optimum comfort with an extremely aesthetic appearance. A 

choice of two seat systems is available: Syncro-Automatic®-plus or, 

alternatively, Syncro-Quickshift®-plus.

QS+ AJ 48915 496 operator QS+ AJ 48775 425 operator
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TO 39325 001 mesh
(3fach stapelbar/stackable up to 3-high)

TO 39320 003 mesh
(3fach stapelbar/stackable up to 3-high)

visitor@Just

@Just magic2 visitor
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TO 39330 001
(3fach stapelbar/stackable up to 3-high)

AJ 14360 003
(3fach stapelbar/stackable up to 3-high)

TO 39340 003
(3fach stapelbar/stackable up to 3-high)

Die überzeugende Ergänzung zum @Just magic2 Drehstuhlprogramm: 

Vierbeiner und Freischwinger bieten mit ihren komfortablen Polster- 

oder Netz-Rückenlehnen besonderen Sitzkomfort für Gäste und 

Besucher. Die optionalen, soften PU-Armauflagen gewährleisten 

eine komfortable Abstützung der Arme.

With their comfortable upholstered backrests or mesh backrests, the 

four-legged chairs and cantilever chairs offer excellent seated com-

fort for guests and visitors and are the ideal accompaniment to the 

range of @Just magic2 office swivel chairs. The optional, soft PU 

armrest pads ensure a comfortable support for the arms.
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Shape mesh 3D

Design: Dauphin Design-Team
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Mit Shape stellen wir Ihnen eine vielseitige Serie von Bürostühlen vor, bei 

der sich jedes einzelne Modell individuell an den Bedürfnissen Ihrer Mit-

arbeiter orientiert. Damit sowohl sehr große als auch kleinere Personen 

in Ihrem Unternehmen den perfekten Arbeitsplatz finden, passen sich die 

Modelle der Shape-Serie durch das Balance-Ergonomiekonzept jedem 

Mitarbeiter individuell an. Und dank der arbeitsmedizinisch geprüften 

Technik tragen die Modelle der Shape-Serie dazu bei, die krankheits-

bedingten Arbeitsausfallzeiten zu reduzieren.

With Shape, we present a varied range of office chairs where each 

individual model is tailored to your employees’ specific needs. Thanks 

to the Balance ergonomics concept, chairs in the Shape range can indi- 

vidually adapt to suit either very large or smaller people. As a result, 

everyone at your company can enjoy ideal conditions when working. 

With their mechanisms which have been tested by occupational health 

specialists, models in the Shape range also help to reduce staff absen-

teeism owing to illness.
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AB

Syncro-Activ-Balance®

by Dauphin
Syncro-Activ - B l nce®

Formt sich die Wirbelsäule beim Sitzen zum Rundrücken, was Band- 

scheiben, Bänder und Wirbelgelenke stark belastet, sind die Folge 

Schmerzen bis hin zu chronischen Erkrankungen. Dreh- und Angelpunkt 

der aufrechten Sitzhaltung ist die Stellung des Beckens. Dabei führt 

eine horizontale Sitzfläche zur Beckenrückdrehung und erst ab einem 

Sitzneigungswinkel von -8° konnte eine positive Wirkung auf die Becken- 

position im Sitzen festgestellt werden. Lässt die Mechanik eines guten,  

ergonomischen Arbeitsstuhles Bewegungen, insbesondere die der Sitz- 

neigung von mind. -8° zu, wird eine optimale Unterstützung der Wirbel-

säule ermöglicht. Die Syncro-Activ-Balance®-Technik von Dauphin sorgt 

durch eine automatische Sitzneigeverstellung bis –12° für Aufrich- 

tungsimpulse der Wirbelsäule. Die Sitzneigung löst eine Becken- 

kippung nach vorn aus und führt zu einer Brustkorbhebung und Hals- 

wirbelsäulen-Streckung. Das Ergebnis ist eine aktive, bewegte Sitz- 

haltung und der Erhalt einer leistungsfähigen Muskulatur. Die  Rücken- 

lehne unterstützt die Lendenwirbelsäule auch in vorderster Sitzhaltung.

Shape-Drehstuhlmodelle sind wahlweise erhältlich mit Syncro-Activ- 

Balance®- oder Syncro-3D-Balance®-Technik.

Aktives Sitzverhalten durch  
Syncro-Activ-Balance®-Technik
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If, when sitting, the spinal column is hunched over, this places con-

siderable strain on the intervertebral discs, ligaments and vertebral 

joints and can cause anything from pain to chronic disorders. The 

position of the pelvis plays a pivotal role in maintaining an upright 

posture. A horizontal seat surface causes the pelvis to rotate back-

wards. Only a seat-tilt angle of -8° or more has a positive effect on 

pelvic position while sitting. If the mechanism on a good ergonomic 

work chair allows movement, in particular a seat-tilt angle of at least 

-8°, this ensures optimum support for the spinal column. The correct

physical posture – sitting like when standing: Thanks to automatic 

seat-tilt adjustment (up to -12°), the Syncro-Activ-Balance® feature from 

Dauphin provides stimuli for straightening the spinal column. The 

seat tilt causes the pelvis to tip forward, thus raising the thorax and 

stretching the cervical spine. The result is an active, dynamic seated 

posture and strong muscles. The backrest supports the lumbar spine 

even in the forwardmost seated posture.

Shape swivel chairs are optionally available with Syncro-Activ- 

Balance® or Syncro-3D-Balance® feature.

An active seated posture with the   
Syncro-Activ-Balance® feature

Halswirbelsäulen-Streckung
Extending the cervical spine

Brustkorbhebung
Lifting the thorax

Beckenkippung nach vorn
Tipping the pelvis forwards

(Zahnradmodell nach Brügger 
Brügger’s gearwheel model)
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Die automatische Bewegung von Sitz und Rückenlehne zu beiden 

Seiten (+/- 6°, arretierbar in der Nullstellung) unterstützt das freie 

natürliche Sitzen des Be-Sitzers. Das 3D-Balance-Konzept verhindert 

eine längere statische Sitzhaltung und Ermüdung des Be-Sitzers und 

erlaubt Körperbewegungen nicht nur nach vorn und hinten, sondern 

auch zu beiden Seiten. Durch die permanente Be- und Entlastung

der Muskulatur wird das Wohlbefinden des Be-Sitzers gesteigert und 

die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit verbessert. Der Ausweg 

aus der täglichen Sitzmonotonie: 3D-Balance by Dauphin mit der 

patentierten Syncro-3D-Balance®-Technik!

Shape-Drehstuhlmodelle sind wahlweise erhältlich mit Syncro-Activ- 

Balance®- oder Syncro-3D-Balance®-Technik.

Sitzen in Bewegung mit  
Syncro-3D-Balance® -Technik

Syncro-3D-Balance®

by Dauphin
Syncro-3D - B l nce®

3D
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The automatic movement of the seat and backrest to both sides  

(+/- 6°, can be locked in the zero position) helps the user to adopt 

a free natural seated posture. The 3D-Balance concept prevents the 

user from adopting a prolonged static seated posture and becoming 

fatigued and allows the body to move not only forwards and back-

wards but to both sides too. The constant increase and relief of the 

strain on the muscles boosts the user's feeling of well-being and im-

proves their level of concentration and performance. The alternative 

to the daily monotony of sitting: 3D-Balance by Dauphin with the 

patented Syncro-3D-Balance® feature!

Shape swivel chairs are optionally available with Syncro-Activ- 

Balance® or Syncro-3D-Balance® feature.

Sitting in motion with   
Syncro-3D-Balance® feature

-8° nach vorne/forwards

+/- 6° seitlich/laterally
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3D SH 38565 421 mesh (Web L) 
(SH 38575 = Syncro-3D-Balance® arretierbar/lockable)

Design: Dauphin Design-Team

mesh | mesh soft

SH 37285 426 mesh (Web M)AB

Drehstühle  |  Swivel chairs
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SH 37685 496 mesh (Web M)AB 3D SH 37565 496 mesh soft (Web M)
(SH 37575 = Syncro-3D-Balance® arretierbar/lockable)

Die sehr hohe Rückenlehne (61 cm) mit atmungsaktiver und hap- 

tisch äußerst angenehmer Netzbespannung in einlagiger (mesh) 

oder zweilagiger Ausführung (mesh soft) passt sich dem Be-Sitzer 

in jeder Arbeitshaltung in idealer Weise an. Die optionale Lumbal-

stütze ist höhenverstellbar und sorgt für die perfekte Unterstützung 

des Lendenwirbelbereichs. 

The very high backrest (61 cm) features a tensioned mesh fabric. 

Available as a transparent one-layer version (mesh) or as a two-layer 

version (mesh soft) for even more seating comfort. Breathable and 

extremely pleasant to the touch, it adapts ideally to the user’s body in 

any working position. The optional lumbar support is height-adjustable 

and offers perfect support for the lumbar spine region. 



56

SH 37000 001 mesh (Web M) 
(3fach stapelbar/stackable up to 3-high)

SH 37040 001 mesh (Web M) 
(nicht stapelbar/not stackable)

Design: Dauphin Design-Team

visitor  |  conference

mesh
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SH 37080 001 mesh (Web M) SH 37080 001 mesh (Web M) 

Die Shape mesh Freischwinger und Konferenzdrehstühle sind mit 

ihren luftigen Netzrückenlehnen die perfekte Ergänzung zu den 

Drehstühlen. Die Freischwinger sind wahlweise nicht stapelbar 

oder auch als 3fach stapelbare Variante erhältlich - flexible Raum-

nutzung ist das Ergebnis. Die Konferenzdrehstühle mit serienmä-

ßigen Armlehnen sind in der Sitzhöhe verstellbar sowie auf Wunsch 

mit Rollen oder Gleitern ausstattbar.

Shape mesh cantilever models and conference swivel chairs offer 

a perfect match due to their airy mesh backrests. Both versions offer 

armrests as a standard. The cantilever chair is available either in a 

non-stackable or a stackable version which can be stacked up to 

3-high, ensuring that space is used in a flexible manner. The confe-

rence swivel chairs can be adjusted in seat height and are optionally 

available with castors or glides.
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SH 36285 423 elanAB

Form und Funktion des Shape elan verwandeln Komfortfaktoren zum 

trendigen Design: Das ergonomisch ausgerichtete Rückenlehnen-

design mit Kunststoffaußenschale und flächenbündiger Auslösetaste 

der Rückenlehnen-Höhenverstellung sowie die großzügige Sitzfläche 

für besonders bequemes Sitzen setzen Zeichen.

Shape elan’s design and functions mean that a comfortable chair 

can also be a trendy chair. The ergonomic backrest design with its 

plastic outer shell and flush pushbutton for height adjustment of 

the backrest as well as the generously-sized seat surface ensure 

particular comfort when sitting and set new standards.

Drehstühle  |  Swivel chairs

Design: Dauphin Design-Team

elan
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Die Shape bionic Drehstühle mit hoher, 10 cm höhenverstellbarer 

Rückenlehne sind optional auch mit Ergo-Nackenstütze ausstattbar. 

Die Kunststoff-Außenschale mit attraktiver Strukturierung umschließt 

und schützt das Rückenlehnenpolster. Sowohl Sitz- als auch Rücken-

lehnenpolster sind zudem servicefreundlich werkzeuglos wechselbar.

The Shape bionic swivel chairs with a high, 10 cm height-adjustable 

backrest can also optionally be equipped with an Ergo neckrest. The 

plastic outer shell with attractive structuring surrounds and protects the 

backrest upholstery. Both the seat and the backrest upholstery can also 

be changed without the use of tools, making them service-friendly.

BC 29385 486 bionicAB 3D BC 29165 486 bionic (BC 29135 = Syncro-3D-Balance® arretierbar/lockable)

bionic
Design: Dauphin Design-Team, ITO Design



60 Drehstühle  |  Swivel chairs

economy
Design: Dauphin Design-Team
Design Office - Kerstin Hagge/Alfred Puchta

SH 28185 423AB
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ST SH 27950 421 support

Top-Ergonomie für Einsteiger. Auch die Shape economy operator-

Modelle sind mit der bewährten Syncro-Activ-Balance®-Technik er-

hältlich und werden damit den Anforderungen sehr kleiner und gro-

ßer Personen in idealer Weise in einem Stuhl gerecht. Der 

Bandscheibensitz mit nach hinten ansteigender Sitzfläche sorgt für 

körpergerechtes, gesundes Sitzen (Shape economy support).

Top ergonomics at a low price. Even the entry-level models in the 

Shape economy operator swivel chair range feature the Syncro-Activ-

Balance® mechanism. Consequently, they cater ideally for the needs 

of both very large and very small people. The pelvic bolster seat 

whose surface rises towards the rear ensures a healthy posture 

when sitting (Shape economy support).

SH 27180 000AB



62 Drehstühle  |  Swivel chairs

economy2 operator | comfort
Design: Dauphin Design-Team

SH 38985 496 Vollpolster | Fully upholsteredAB3D SH 38465 421 Kunststoff-Außenschale | Plastic outer shell
(SH 38475 = Syncro-3D-Balance® arretierbar/lockable)
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Die operator-Drehstühle mit höhenverstellbaren Rückenlehnen sind 

in zwei Rückenlehnenhöhen (50/58 cm) erhältlich. Die robuste Kunst-

stoff-Außenschale schützt das Rückenlehnenpolster. Die comfort- 

Drehstühle mit hoher, höhenverstellbarer Vollpolster-Rückenlehne 

(57- 64 cm) haben eine der Wirbelsäule nachempfundene Rücken- 

lehnenkontur für beste Unterstützung beim Arbeiten. Die optionale 

Ergo-Nackenstütze ist 7 cm höhenverstellbar und 40° neigbar.

The operator swivel chairs with height-adjustable backrests are available 

in two backrest heights (50/58 cm). The robust plastic outer shell 

protects the backrest upholstery. The comfort swivel chairs with a high, 

height-adjustable fully upholstered backrest (57-64 cm) have an anato- 

mical backrest contour to provide optimum support when working. The 

optional Ergo neckrest is height-adjustable by 7 cm and can be tilted 40°.

3D SH 38875 423 Vollpolster | Fully upholstered
(SH 38865 = Syncro-3D-Balance® nicht arretierbar/not lockable)
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3D

comfort XT
Design: Dauphin Design-Team
Design Office - Kerstin Hagge/Alfred Puchta

Drehstühle  |  Swivel chairs

AB SH 27485 426
(SH 27385 = Mittelhohe Rückenlehne/Medium-high backrest)

SH 27475 426 (SH 27465 = Syncro-3D-Balance® nicht arretierbar/not lockable)
(SH 27375 = Mittelhohe Rückenlehne/Medium-high backrest)
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SH 18100 031 SH 18080 031

Das Power-Paket für einen gesunden Rücken. Auf den ersten Blick 

sichtbar und sofort spürbar ist der ergonomische Support der speziell 

ausgeformten, 6 cm höhenverstellbaren Rückenlehnen mit integrierter 

Lumbalstütze. Somit ist eine perfekte Anpassung an die individuellen 

Bedürfnisse des Be-Sitzers gewährleistet. Die passenden Vierbeiner 

und Freischwinger bieten mit ihren hohen Vollpolster-Rückenlehnen 

besonderen Sitzkomfort für Gäste und Besucher.

The power package for a healthy back. The swivel chairs feature specially 

shaped, height-adjustable (6 cm) backrests with an integrated lumbar 

support which provide ergonomic support which can be seen and felt 

immediately. This ensures that the chairs can be adjusted perfectly to 

the users’ individual requirements. With their high, fully upholstered 

backrests, the four-legged chairs and cantilever models offer excellent 

seated comfort for guests and visitors.

visitor
Design: Dauphin Design-Team
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Die formschönen Vollpolster-Drehstühle mit der markanten Polster-

optik geben frische Impulse für einen energiegeladenen Arbeits-

tag. Die mittels dem sogenannten Easy-Touch-System 7 cm höhen-

verstellbaren Rückenlehnen lassen sich ohne jede Bedientaste 

besonders einfach in der Höhe verstellen. Ein formschöner, pas-

sender Freischwinger rundet die Drehstuhlserie in idealer Weise ab.

With their striking looks, the attractive fully upholstered swivel chairs 

provide fresh stimuli for an energetic working day. The backrests are 

height-adjustable (7 cm using the so-called Easy-Touch-System) and 

can easily be adjusted without any buttons. An attractive, matching 

cantilever chair rounds off the swivel chair range perfectly.

XP
Design: Dauphin Design-Team

Drehstühle  |  Swivel chairs  |  visitor

SH 42060 001 stapelbar/stackable
(SH 42070 = einfarbige Außenseite/unicolour rear side)

3D SH 42165 426 (SH 42175 = Syncro-3D-Balance® arretierbar/lockable)
(SH 41165 = einfarbige Außenseite/unicolour rear side)
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SH 41585 492 Vollpolster | Fully upholsteredABSH 42165 426 (SH 42175 = Syncro-3D-Balance® arretierbar/lockable)
(SH 41165 = einfarbige Außenseite/unicolour rear side)
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XTL
Design: Dauphin Design-Team

Die höhenverstellbaren Vollpolster-Rückenlehnen des Shape XTL 

bestechen durch eine atmungsaktive Textilbespannung für den Sitz- 

Polsterboden und die Rückenlehnen-Außenseite. Shape XTL-Dreh-

stühle bieten das perfekte Sitzgefühl in allen Arbeitssituationen.

The height-adjustable, fully-upholstered backrests of Shape XTL 

feature a breathable textile cover for the side parts of the seat 

and for the rear side of the backrest. Shape XTL swivel chairs 

provide the perfect seating experience in all work situations.
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3D SH 35165 426 (SH 35175 = Syncro-3D-Balance® arretierbar/lockableSH 35385 496AB



70 executive Drehsessel  |  Executive swivel chairs

executive
Design: Dauphin Design-Team
Design Office - Kerstin Hagge/Alfred Puchta

AB SH 28885 492 executive

Drehsesselprogramm | Executive swivel chair range

Willkommen in der neuen Sitzklasse! Die höhenverstellbaren Voll- 

polster-Rückenlehnen der Drehsessel können bequem im Sitzen mittels 

Easy-Touch-System auf die gewünschte Höhe eingestellt werden. 

Die hochwertige Optik wird durch Bezüge in feinstem Premium-Leder 

und lederbezogene Armauflagen harmonisch abgerundet.

24h    Auch als 24-Stunden-Drehsessel erhältlich (siehe Preisliste).

Welcome to the new class of seating! Thanks to the Easy-Touch-Sy-

stem, the height-adjustable fully-upholstered backrests of the executive 

swivel chairs can easily be adjusted to the desired height while sitting.

The high-quality appearance is harmoniously rounded off by covers 

made from the finest premium leather and leather armpads.

24h    Also available as 24-hour executive swivel chair (see price list). 



71

AB SH 28985 492 executive
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Design: Martin Ballendat

executiveIn Touch
InTouch executive vereint die klassische Griffigkeit des edlen 

Premium-Leders „Lavalina“ mit dem guten Gefühl des bewussten 

Genießens. Wer so sitzt, für den ist Qualität Gewissheit, Lebenskunst 

und Freude zugleich. InTouch executive zeigt elegante Präsenz im 

stilvollen Büro – aus jeder Perspektive

InTouch executive combines the classic feel of “Lavalina” premium 

leather with a sense of conscious pleasure. It is the chair for anyone 

who appreciates quality and knows how to enjoy life to the full.  

InTouch executive is an elegant feature in stylish offices – from any 

perspective.

InTouch executive Drehsessel  |  Executive swivel chairs
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AdvSD
Adv IT 54425 206 SD

Adv IT 54525 206



74 Cento Migli  XXL Drehsessel  |  Executive swivel chairs

ST MM 07840 466

Cento Migli
Design: Dauphin Design-Team
Design Office - Kerstin Hagge/Alfred Puchta

XXL

MM 07800 002
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ST MM 07850 466

Sportliche Eleganz für einen Spitzenplatz. Die Syncro-Tension®-Technik 

sorgt in Verbindung mit den Vollpolster-Rückenlehnen und dem extra 

großen Sitz in hochwertigem Premium-Leder für ein genussreiches Sit-

zerlebnis. So treffen Denker und Lenker auch am Ende eines langen 

Arbeitstages noch entspannt die richtigen Entscheidungen. Die  Cento 

Miglia XXL-Drehsessel und der Vierbeiner eignen sich für Personen mit 

einem Körpergewicht bis zu 200 kg.

24h    Auch als 24-Stunden-Drehsessel erhältlich (siehe Preisliste).

Sporting elegance for a place at the top. The Syncro-Tension® mechanism 

in combination with the fully-upholstered backrests and the extremely 

wide seat in high-quality premium leather provide a wonderfully enjoya-

ble sitting experience. This helps thinkers and leaders to relax and make 

the right decisions – even at the end of a long working day. The Cento 

Miglia XXL executive chairs and the four-legged-chair can be used 

for persons with a body weight up to 200 kg.

24h    Also available as 24-hour executive swivel chair (see price list).
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Project
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Die bequemen und komfortablen Lounge-Elemente bestechen durch 

ihr zeitloses, klassisches Design. Nimmt man hier Platz, so kann man 

sich für einen ungestörten Dialog von der hektischen Außenwelt 

zurückziehen oder ganz allein den Gedanken freien Lauf lassen. 

Wichtiges Designmerkmal aller Atelier-Modelle sind die Diamant-Ab-

steppungen auf der Innenseite der Rückwand oder wahlweise 

Quersteppungen auf der Außenseite des Korpus.

These comfortable, relaxing lounge elements captivate with their 

timeless, classic design. Anyone who sits down here can escape the 

hectic outside world and enjoy undisturbed dialogue or simply let 

their imagination run wild. However, the diamond quilting on the 

inner side of the rear wall or – as an option – the crossways quilting 

on the  outside is without doubt the most striking design feature on 

all Atelier models.

Atelier
Design: Dauphin Design-Team

Lounge | Open Space

Atelier Lounge  |  Open Space
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AL 55102 Lounge-Einsitzer mit Diamantsteppung/
Lounge single-seater with diamond quilting

AL 56202 Lounge-Zweisitzer mit Quersteppung außen/
Lounge two-seater with crossways quilting outside

AL 55450 Beistelltisch klein/
Side table small

Bitte beachten: Aufgrund der gestiegenen Variantenvielfalt des Atelier-Programms wird mit der neuen Preisliste 2016 eine Modellnummernänderung erforderlich sein./
Please note: Due to the increased variety of the Atelier series a change of the model numbers will be necessary for the new price list 2016.
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ATELIER INFOGRAFIC 
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Festes Rückenpolster I Loses
Rückenkissen I Sitzpolster 

Fixed backrest pad I Loose back-
rest cushion I Seat pad 

KORPUS: Mit hoher Seiten- und
Rückwand (Abb.: markante Che-
sterfield-Absteppung auf der Innen-
seite der Rückwand).

CARCASS: With high side and rear 
wall (ill.: striking Chesterfield buttoning
on the inner side of the rear wall).

ELEKTRIFIZIERUNG: Mit fest einge-
bauter Stromzufuhr und zwei Kom-
munikationsmodulen.

ELECTRIFICATION: With a built-in
power supply and two communica-
tionmodules.

BODENVERANKERUNG: Stahlplatte
zur bauseitigen Bodenverankerung
mittels Verschraubung.

FLOOR ANCHORING: Steel plates
with screws allowing the furniture to
be fixed to the floor.

 

LOUNGE-EINSITZER I LOUNGE SINGEL-SEATER

BREITE IN CM  I  WIDTH IN CM HÖHE IN CM I HEIGHT IN CM

INNEN INSIDE I AUSSEN OUTSIDE INNEN INSIDE I AUSSEN OUTSIDE

A

LOUNGE-ZWEISITZER I LOUNGE TWO-SEATER B

LOUNGE-ZWEISITZER MITTE I LOUNGE TWO-SEATER CENTER C

D LOUNGE-ZWEISITZER ENDE RECHTS I LOUNGE TWO-SEATER END RIGHT

LOUNGE-ECKE I LOUNGE CORNER E

F LOUNGE-DREISITZER I LOUNGE THREE-SEATER 

G LOUNGE-DREISITZER MITTE I LOUNGE THREE-SEATER CENTER 

LOUNGE-DREISITZER ENDE RECHTS I LOUNGE THREE-SEATER END RIGHTH

I MEDIAWAND I MEDIAWALL

J TISCH I TABLE

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN
CONFIGURATION POSSIBILITIES 

BEMASSUNG
DIMENSIONING

 

CD

B

A

POLSTERDESIGN - VARIANTEN
UPHOLSTERY DESIGN VARIANTS 

Atelier Lounge | Open Space
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Ein-, Zwei- oder Dreisitzer bieten einen visuell als auch akustisch 

geschützten Raum im Raum. Der Dreisitzer kann wahlweise mit zwei 

90 cm breiten oder drei 60 cm breiten Sitz- und Rückenpolstern 

ausgestattet werden. Optionale Verbindungselemente, mit und ohne 

Tisch sowie Elektrifizierung erweitern das Einsatzgebiet. Die Atelier-

Modelle sind gegen Aufpreis auch in einer speziellen Brandschutz-

Ausführung erhältlich (Klassifizierung P-a nach DIN 66084).

Single-, two- or three-seater are like a room within a room, offering privacy 

and protection from ambient noise. The seats and backrests on the three-

seater model can be furnished with either two 90 cm wide cushions or 

three 60 cm ones. Optional linking elements, with or without a table, as 

well as electrification make this range of furniture even more practical. 

The Atelier models are also available in a special fire-resistant design 

(classification P-a according to DIN 66084) for an additional charge.

2x AL 56202 Lounge-Zweisitzer mit festen Rückenpolstern/
Lounge two-seater with fixed backrest pads

Bitte beachten: Aufgrund der gestiegenen Variantenvielfalt des Atelier-Programms wird mit der neuen Preisliste 2016 eine Modellnummernänderung erforderlich sein./
Please note: Due to the increased variety of the Atelier series a change of the model numbers will be necessary for the new price list 2016.

 1x AL 55420 Zwischenwand/Centre wall 1x AL 55425 Tisch/Table



82 b ckGround Lounge  |  Open Space

Design: Dauphin Design-Team

Lounge | Open Spaceb ckGround
backGround zeichnet sich durch seine klassische Linienführung und 

die Verarbeitungsqualität in hochwertigem Leder aus. Die Fußbügel 

aus verchromtem Flachstahl unterstreichen dezent die kubische 

Form. backGround wirkt in allen Ausführungen stilsicher und reprä-

sentativ. Ob als Sessel, Zwei- oder Dreisitzer - jedes Modell bietet 

Gästen erstklassigen Sitzkomfort und sorgt für einen angenehmen 

Aufenthalt.

backGround is noted for its classic lines and the standard of workman-

ship in high-quality leather. The horizontal bars made from flat steel with 

a chrome finish to which the legs are attached with a chrome finish 

discreetly highlight the cubic shape. backGround looks stylistically confi-

dent and prestigious in all models. Whether you opt for an armchair, 

two-seater or three-seater - each model provides guests with first-class 

seated comfort and ensures a pleasant stay.
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BA 15110 Tisch/Table (51 x 45 cm)BA 15130 Tisch/Table (120 x 60 cm)BA 42010 Einsitzer/Single-seater BA 42020 Zweisitzer/Two-seater



84 Konferenz - Seminar  |  Conference - Seminar

SH 28520 088 4fach stapelbar/stackable up to 4-highSH 28240 088 Netz | Mesh

visitor | conference
Design: Dauphin Design-Team
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SH 28510 000 4fach stapelbar/stackable up to 4-high SH 28300 088 conference Netz | Mesh
(SH 28300 000 = ohne Armlehnen/without armrest)

Die neue Vielfalt der Begegnung: Mit ihrer zeitlosen Optik und 

der modern gestalteten, hohen Rückenlehne sind die Shape elan- 

Besucher- und Konferenzstühle eine preisattraktive und komfortable 

Einrichtungslösung für alle Räume, in denen Menschen sich begegnen 

und miteinander kommunizieren. Die Rückenlehnen sind wahlweise 

ungepolstert, mit einer atmungsaktiven Netzbespannung, einer 

komfortablen Polsterauflage oder als Vollpolster-Ausführung (siehe 

Seite 86/87) erhältlich.

A new world of encounters. With their timeless appearance 

and modern, high backrest, the Shape elan visitor and confe-

rence models are an attractively priced as well as comfortable 

solution for use in any room where people meet and communicate 

with each other. The backrests are optionally available as an 

unupholstered version, with a breathable mesh fabric, with a 

comfortable upholstered pad or as a fully upholstered version 

(see page 86/87).



86 Konferenz - Seminar  |  Conference - Seminar

SH 28220 000 4fach stapelbar/stackable up to 4-high SH 28280 088 3fach stapelbar/stackable up to 3-high

visitor | conference
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Frisch und modern: Die formschönen Vollpolster-Modelle - mit oder 

ohne Armlehnen - machen in allen Räumen garantiert eine gute Fi-

gur. Das Freischwinger-Gestell ist wahlweise nicht stapelbar oder 

auch als stapelbare, serienmäßig verchromte Variante erhältlich. 

Die Vierbeiner-Modelle sind 4fach stapelbar und serienmäßig mit 

einem Stapelschutz ausgestattet.

Fresh and modern. The attractive fully upholstered models – with or 

without armrests – are guaranteed to cut a good figure in any room. 

A choice of two cantilever frames is available: non-stackable or a 

stackable version with a chrome finish as a standard. The four-

legged models are stackable up to 4-high. A stacking protection is 

standard.

SH 28330 088 conference
(SH 28330 000 = ohne Armlehnen/without armrests)

SH 28330 088 conference
(SH 28330 000 = ohne Armlehnen/without armrests)



88 Teo 1 Konferenz - Seminar  |  Conference - Seminar

Durch eine Neuinterpretation klassischer Formen beweisen diese  

Modelle in allen Kommunikations- und Konferenzbereichen, dass weniger  

mehr ist: Die Armlehnen sind gleichzeitig integrativer Bestandteil des 

Gestells und Funktion in einem. Die flexible Kunststoff-Rückenlehne 

gewährleistet besten Sitzkomfort.

Thanks to a new interpretation of classic designs, these models 

prove in all communication and conference areas that less is more. 

The armrests are an integrated part of the frame and function  

at the same time. The flexible plastic backrest offers maximum  

seated comfort. 

Design: Design Office - Kerstin Hagge/Alfred Puchta

visitor | conferenceTeo 1
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TO 09340 001 4fach stapelbar/stackable up to 4-high TO 09330 001 mit Rollen/with castors
(TO 09310 001 = ohne Rollen/without castors)



90 Teo 2 Konferenz - Seminar  |  Conference - Seminar

TO 39260 001 nicht stapelbar/not stackable
(TO 39360 001 = 3fach stapelbar/stackable up to 3-high)

visitor | conferenceTeo 2

TO 39265 003 nicht stapelbar/not stackable 
(TO 39365 003 = 3fach stapelbar/stackable up to 3-high)
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TO 39380 001 3fach stapelbar/stackable up to 3-high
(TO 39280 001 = nicht stapelbar/not stackable)

TO 39360 001 3fach stapelbar/stackable up to 3-high
(TO 39270 001 = nicht stapelbar/not stackable)

Ein Stuhl, viele Gesichter. Ob mit komfortablen Vollpolster- oder luftigen 

Netz-Rückenlehnen, als Vierbeiner - auch mit Rollen - oder als Frei-

schwinger: Durch die Klarheit und Reduziertheit der Gestaltung eignet 

sich Teo ganz besonders gut für den Einsatz im anspruchsvollen 

Seminar- und Konferenzbereich. Die optionalen, soften PU-Armauflagen 

gewährleisten eine komfortable Abstützung der Arme. Dank seiner Viel-

fältigkeit läßt sich Teo flexibel nutzen und findet immer mehr Freunde.

One chair, many faces. Available with comfortable, full upholstery or airy 

mesh backrests, and as a four-legged chair (with or without castors) 

or as a cantilever chair. Thanks to its clear, understated design, Teo is 

particularly suitable for use in sophisticated seminar and conference 

areas. The optional, soft PU armrest pads ensure a comfortable 

support for the arms. Highly versatile and flexible, Teo chairs are 

becoming an increasingly popular choice.
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Ein Hochstapler mit klarem Design und klaren Formen. Die gepol-

sterten Ganzschalenstühle mit serienmäßigen Armlehnen sind die 

perfekte Ausstattung für Seminar- und Tagungsräume und bieten 

dem Benutzer Sitzen auf hohem Niveau. Daneben ergänzen sie ideal 

das Tischsystem Plenar2. Mit Plenar2 conference lassen sich räum-

liche Veränderungen schnell und einfach realisieren, was auch daran 

liegt, dass die Stühle mehrfach stapelbar sind (Freischwinger: 9fach!), 

wodurch Räume schnell auf- und abgestuhlt sowie ohne großen Auf-

wand gereinigt werden können. So individuell wie seine Benutzer: 

Plenar2 conference gibt es als Freischwinger sowie als Vierbeiner.

  

Design: Dauphin Design-Team

 conference
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A highly stackable model with a clear design and a distinctive look. 

With armrests as standard, the upholstered full-shell chairs are ideal 

for use in seminar and meeting rooms, offering users a high level of 

comfort when sitting. They also complement the Plenar2 modular 

tables perfectly. With Plenar2 conference, you can make changes in 

your room quickly and easily. The chairs are stackable (the cantilever

model up to 9-high!), allowing you to quickly set up or clear them 

away and clean the room with ease. As individual as its users, Plenar2 

conference is available as a cantilever chair or a four-legged model. 
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PN 24860 003 (9fach stapelbar/stackable up to 9-high) 
(PN 24850 003 = extrahohe Rückenlehne/extra high backrest 

PN 24870 003 (nicht stapelbar/non-stackable)
(PN 24840 003 = extrahohe Rückenlehne/extra high backrest

 conference

  Konferenz - Seminar  |  Conference - Seminar
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PN 24800 003 (4fach stapelbar/stackable up to 4-high)
(PN 24810 003 = extrahohe Rückenlehne/extra high backrest

PN 24800 003

Neben dem klassischen Design und den klaren Formen überzeugen die 

Plenar2 conference-Modelle vor allem durch ihren ausgeklügelten Sitz-

komfort. Denn die innovative Polstertechnik (Details siehe Seite 96), 

die in den modernen und filigranen Modellen steckt, sorgt für beson-

ders ermüdungsfreies Sitzen. Und das auch noch nach vielen Stunden.

The Plenar2 conference models impress not only with their classic 

design and distinctive styling but also with their clever features. 

Thanks to the innovative upholstery system (see page 96 for more 

details) used on the modern, sophisticated models, you can enjoy 

fatigue-free sitting even after many hours.



96   

 conference flex
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Innovative Form für mehr Sitzkomfort.  Mit Plenar2 conference flex 

kommt Bewegung in alle Besprechungen. Das innovative Konstruk-

tionsprinzip der flexiblen Sitzschalen-Befestigung sorgt für mehr 

Schwung am Konferenztisch. Freischwinger und Konferenzdrehstuhl 

überzeugen durch besondere Funktionalität und Komfort, hochwertige 

Materialien und ihr ansprechendes, zeitloses Design.

Innovative design for greater comfort. Plenar2 conference flex brings  

dynamism to all meetings. The innovative flexible seat shell fixing 

ensures greater momentum at the conference table. The cantilever 

model as well as the conference swivel chair impress with their out- 

standing functions and comfort, high-quality materials and appealing, 

timeless design.



98

PLENAR2 CONFERENCE | CONFERENCE FLEX INFOGRAFIC 

A A

B
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Innovative Technik für mehr Sitzkomfort:
Die flexiblen Polstergurte, die in der aus-
geschnittenen Sitzmitte der Sitzschale
angebracht sind, sorgen für ermüdungs-
freies Sitzen. 

Innovative technology for greater comfort:
The flexible straps across the central cut-
out section of the seat ensure fatigue-free
sitting. 

Für/For

Elastizität für ermüdungsfreies Sitzen:
Das innovative Konstruktionsprinzip der
flexiblen Sitzschalen-Befestigung vermit-
telt ein ganz neues, eigenes Sitzgefühl.
Aufgrund seiner speziellen Formgebung
ist das Gestell besonders flexibel. 

Elasticity for fatigue-free sitting: The in- 
novative flexible seat shell fixing offers a 
new, very unique sitting experience. Due 
to its specific design the frame is parti-
cularly flexible.

Für/For

  conference + conference flex

  conference flex

 conference | conference flex
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PN 24960 002 conference flex PN 24980 002 conference flex
(höhenverstellbar/height-adjustable)
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Die Wertigkeit der Materialien gibt Plenar2 executive eine unverkennbare 

Note. Und die edle Verarbeitung macht Eindruck. Perfektion bis ins 

kleinste Detail verspricht die präzise Nahtführung. Das elegante Design 

des Freischwingers wird durch die hochwertige Lederpolsterung und die 

durchgehende Sitzschale in Sichtholz noch unterstrichen.

The quality of the materials provides an unmistakable touch for Plenar2 

executive. And the refined workmanship makes a real impression. Per-

fection down to the finest detail is delivered by the precise seaming. The 

elegant design of this cantilever chair is emphasized by the high-quality 

leather upholstery and the uniform decorative wood seat shell.

  Konferenz - Seminar  |  Conference - Seminar

Design: Dauphin Design-Team

 executive
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PN 24960 002 PN 24960 002
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 Tische | Tables
Design: Martin Ballendat
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Plenar2 ist zargenlos - somit stören unter der Tischplatte keine 

üblichen Traversen. Der Sitzende hat an allen Seiten des Tisches 

einen freien Knieraum zur Verfügung. Optimalen Handlingskomfort 

bieten die optional einsetzbaren, biegesteifen Leichtbauplatten. 

Dadurch wird das Grundgewicht maximal reduziert, so dass sich die 

Klapptische noch leichter tragen lassen.

The Plenar2 table has no frame. As a result, there are none of the 

usual crosspieces which get in the way under the table top, and there 

is space for the user’s knees on all sides. For the ultimate in con-

venience, rigid lightweight table tops are available as an option. This 

lightweight design minimises the overall weight of the table, making it 

even easier to carry.
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PLENAR2 TABLES INFOGRAFIC 

A B

Leicht bedienbarer Klemmhebel zur
Arretierung

Easy-to-operate locking release lever

Gummierte Lagerelemente für ein
beschädigungsfreies Stapeln der 
Platten (Stapelpuffer)

Rubber stacking pads allow the table
tops to be stacked without being amaged

Das Verkettungssystem funktioniert
für die Verkettung von Tischen mit
Einhängeplatten oder von Tischen
miteinander in gleicher Weise

The linking system works in the same
way whether you want to link tables
with infill tops or individual tables

Verkettung pro Tischplatte (2 Ver-
kettungselemente; je 1 Verbinder pro
Stirnseite); Option (Standard für
Einhängeplatten)

Link per table top (2 linking components;
1 connector for each front side); option
(standard for tabletop inserts)

PN 00343

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN
CONFIGURATION POSSIBILITIES 

 
EINHÄNGEPLATTE I TABLE-TOP INSERT

VERKETTUNGSSYSTEM
LINKING SYSTEM
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 Tische | Tables
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Intelligent gelöst: Der patentierte Klappmechanismus bei Plenar2 

vario ermöglicht, dass sich die Fußbügel beim Zusammenklappen 

versetzt zueinander verschieben, so dass die eingeklappten Beinpaare 

auch bei kleinformatigen Tischen nebeneinander Platz finden. Auch 

die fest stehende Version Plenar2 basic ist längsseitig zargenlos 

und bietet einen optimalen Beinraum. Gestalterisch stimmen beide 

Versionen perfekt überein.

An intelligent solution: Thanks to the patented folding mechanism of  

Plenar2 vario, the horizontal bars to which the legs are attached move 

away from each other when the table is being folded. Once folded, there is 

enough space for the pairs of legs to lie alongside each other, even on small 

tables. The fixed version Plenar2 basic has no frame on the long side and 

therefore offers maximum legroom. In design terms, both versions are 

a perfect match.

PN 02074 vario Klapptisch mit Leichtbauplatte/
Folding table with lightweight table top (140 x 70 cm) 

PN 02566 basic Vierfußtisch fix/Fixed four-legged table (160 x 80 cm)
PN 02554 = (140 x 70 cm)



106 HighW y Drehsessel  |  Executive swivel chairs

Ästhetik auf höchstem Niveau. Markantestes Element der HighWay-

Modelle ist der polierte Rückenlehnen-Rahmen aus Aluminium.  

Ausgezeichnetes Design, Liebe zum Detail, anmutige Materialkom-

binationen und hoher Komfort charakterisieren alle Konferenzdreh- 

sessel und Freischwinger der Produktfamilie HighWay. 

Aesthetics at the very highest level. The most striking feature on the 

HighWay models is the polished aluminium backrest frame. Award-

winning design, attention to detail, attractive material combinations 

and great comfort are features of all conference swivel chairs and 

cantilever chairs in the HighWay product range.

HighW y conference
Design: Martin Ballendat
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CR HW 16260 002 meshCR HW 16280 002 comfort HW 16030 002 executive



108 Konferenz - Seminar  |  Conference - SeminarOpen End

OE 12090 003 Vollpolster | Fully upholstered
4fach stapelbar/stackable up to 4-high (nur mit Armlehnen erhältlich/only available with armrests)

Design: Martin Ballendat

Open End conference
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Klare Konturen – auch als Freischwinger setzt Open End kraftvolle

Zeichen für ein Lebensgefühl gepflegter Offenheit. Ob mit Netzbe-

spannung oder einer Rückenlehne mit komfortabler Vollpolsterung: 

Mit akzentuiertem Design verbreitet Open End eine Atmosphäre, 

die produktiven Köpfen die Freiräume bietet, die sie brauchen.

Clear contours – the Open End cantilever model too is a powerful 

signal for an open-minded attitude to life. Whether you opt for the 

tensioned mesh backrest or the comfortable fully upholstered version, 

Open End’s distinctive design creates an atmosphere which gives 

productive minds the freedom they need.

OE 12080 003 Netz | Mesh
4fach stapelbar/stackable up to 4-high

OE 12030 070 Netz | Mesh
8fach stapelbar/stackable up to 8-high (OE 12030 000 = ohne Armlehnen/without armrests)
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Die Stapelstühle der Serie Open End vereinen intelligente Funktio-

nalität und vielfältige Variationen. Dabei sind die Vierbeiner 8fach 

stapelbar und überzeugen durch die anmutige Formensprache. Die 

Tischmodelle garantieren mit einer Vielzahl von Plattengrößen für 

jede Situation die optimale Lösung.

The stackable chairs in the Open End range combine intelligent 

functionality with many different versions. The four-legged chairs 

can be stacked up to 8-high and offer a convincing choice thanks to 

their graceful design. With a choice of table-top sizes, the table mo-

dels are the ideal solution in any situation.

Design: Martin Ballendat

Open End

OE 12000 8fach stapelbar/stackable up to 8-high

OE 07538 Tisch/Table (Ø 90 cm) 

Mehrzweck  |  Multi-purposeOpen End
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OE 12025 070 8fach stapelbar/stackable up to 8-high
(OE 12025 000 = ohne Armlehnen/without armrests)

OE 07524 Tisch/Table
(90 x 90 cm)
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Join Me bietet ideale Voraussetzungen für jede dieser Kommunika- 

tionsdisziplinen. Das Stuhl- und Tischprogramm ist mobil, variabel und 

platzsparend. Die Auswahl an Kunststoff-, Netz- oder Vollpolsterausfüh- 

rungen für den Schiebestapler sowie Aluminium oder Melamin als Tisch- 

oberfläche ist ideal geeignet für individuelle Einrichtungslösungen. 

Join Me provides the ideal conditions for each of these communication 

disciplines. The range of chairs and tables is mobile, versatile and saves 

space. The range of plastic, mesh or fully upholstered designs for the 

nesting chair as well as aluminium or melamine table-top surfaces cre-

ates scope for individual furnishing solutions. 

Join Me
Design: Martin Ballendat

conference | seminar

JM 12240 001
Join Me staffelbar | nesting chair
(Rückenlehne Kunststoff, Sitz gepolstert, PA-Armauflagen/ 
Plastic backrest, upholstered seat, PA-armrest )

Konferenz - Seminar  |  Conference - SeminarJoin Me
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JM 12250 001 mesh JM 12270 001 Vollpolster I Fully  upholstered
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JOIN ME TABLES INFOGRAFIC 

A

B C

B

A B CDie dreigliedrige, grazile und dennoch widerstands-
fähige Tischplatte ist wahlweise aus Aluminium
oder mit Melaminoberfläche. Das Gestell kann
an beiden Seiten heruntergeklappt werden.

The three-part, graceful and yet resilient table top is
available either in aluminium or with a melamine
surface. The frame can be folded down on both sides.  

So verwandelt sich der Tisch mit wenigen Hand-
griffen vom schmalen Ablagemöbel (90 x 30 cm)
zum Schulungstisch mit Knieblende (90 x 60 cm)
oder zum 90 x 90 cm-Tisch für Besprechungen 
oder Seminare. 

As a result, the table can be converted with mini-
mum effort from a narrow piece of occasional furni-
ture (90 x 30 cm) into a training table with a mo-
desty panel (90 x 60 cm) or a 90 x 90 cm table for
meetings or seminars.

Die quadratische Variante lässt sich über ein
integriertes Verbindungselement endlos verketten.
Für die Standfestigkeit sind die Rollen arretierbar.

The square version features an integrated connec-
ting element which allows tables to be linked toge-
ther limitlessly. The castors can be locked to provide
stability.

Join Me Tische | Tables



115

JM 13000 mobiler, faltbarer Tisch/mobile, folding table
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Design: Martin Ballendat

 Mehrzweck | Multi-purpose
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Das feine Profil der Ganzschalenversion ist vollendet elegant und 

mit hochwertigem Vierfuß- oder Freischwingergestell kombinierbar. 

Sitz und Rückenlehne können für beide Ausführungen mit farblich 

passenden Polstern ausgestattet werden. Mit einer Auswahl hoch-

moderner Oberflächen wie Nussbaum oder Laminat ist Siamo ein-

satzbereit für jedes Objekt.

The fine profile of the full-shell version is exquisitely elegant and 

can be combined with the high-quality four-legged or cantilever fra-

me. The seat and backrest on both versions can be fitted with 

upholstered cushions in matching colours. With a choice of highly-

modern surfaces such as walnut or laminate, Siamo is suitable for 

use in any building.

SI 16600 000
Siamo Vierbeiner 6fach stapelbar / 
Four-legged chair, stackable up to 6-high
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SI 16410 000 
(nur ohne Armlehnen erhältlich/only available without armrests)

SI 16600 030 6fach stapelbar/stackable up to 6-high
(SI 16600 000 = ohne Armlehnen/without armrests)

  Mehrzweck  |  Multi-purpose

 Mehrzweck | Multi-purpose
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SI 16820 000 3fach stapelbar/stackable up to 3-high
(SI 16820 030/040 = mit Armlehnen/with armrests)

 SI 16820 030 (SI 16820 000 = ohne Armlehnen/without armrests)

Weniger ist mehr. Eine elastische, schön verformte Schale aus 

11fach verleimtem Schichtholz und ein klug dimensioniertes Ge-

stell; beides zusammen ergibt einen wunderbar federnden Sitz-

komfort. Das Design erhält eine strenge Modernität durch die deut-

lich eng gebogenen Radien sowohl der Sperrholzschale als auch 

des Rohrgestelles. Diese neue Biegetechnik wurde angewendet bei 

allen Freischwingern und Vierbeinern der Produktfamilie Siamo in 

Ganzschalen-Ausführung.

Less is more. A flexible, beautifully-shaped shell made of 11-ply 

laminated wood and a cleverly dimensioned frame – two simple 

components which together produce a wonderful cushioning effect 

when sitting. The design possesses an austere sense of modernity 

thanks to the distinctive tight bends in both the laminated-wood 

shell and the tubular frame. This new bending method has been 

used on all full-shell versions of the cantilever and four-legged 

chairs in the Siamo range.
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In modernen Bürogebäuden werden Räume oft multifunktional genutzt. 

Siamo seminar ist hier der ideale Partner! Sein Schreibtablar kann um 

360° geschwenkt und auf die optimale Arbeitshöhe eingestellt werden. 

Die Vollpolster-Rückenlehne garantiert noch mehr Sitzkomfort. Und bei 

Bedarf finden Laptop oder Tasche rasch Platz in der passenden Halterung.

In modern office buildings, rooms are often used for a variety of pur-

poses. Siamo seminar is the ideal partner here! Its writing tablet can 

be swiveled by 360° and adjusted to the optimum working height. The 

fully-upholstered backrest guarantees even greater comfort. And on 

demand laptop or bag will quickly find place in the appropriate holder.

Design: Martin Ballendat

 seminar

  Konferenz - Seminar | Conference - Seminar



121

SI 16661 016 Stepp-Design | Linear quilted design
(SI 00400 = Halterung für Laptop | Tasche/Holder for laptop | bag)

SI 16660 016 Glattpolster | Plain upholstery 
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Si mo conference

  Konferenz - Seminar | Conference - Seminar

Wer kreativ und engagiert bei Seminaren und Konferenzen mit-

arbeitet, weiß, wie angenehm es ist, wenn ein mobiler Stuhl dies 

aktiv unterstützt. Deshalb haben wir Siamo conference geschaffen! 

Siamo conference ist rollbar und sehr komfortabel. Denn seine 

federnd gelagerte Schale ermöglicht ein Sitzen in unterschiedlichen 

Haltungen und seine Polsterung schenkt maximale Bequemlichkeit.

People who play an active and creative role at seminars and conferences 

really appreciate having a mobile chair which assists them in their work. 

This is what prompted us to create Siamo conference! Siamo conference 

is mobile and very comfortable. After all, its shell is mounted so as to 

provide a cushioning effect and allow various postures when sitting. The 

chair also features an upholstered cushion for the ultimate in comfort.

SI 16651 030
Siamo conference
Stepp-Design | Linear quilted design
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SI 16631 040 Stepp-Design | Linear quilted design
(SI 16631 000 = ohne Armlehnen/without armrests)

SI 16831 040 Stepp-Design | Linear quilted design
(SI 16831 000 = ohne Armlehnen/without armrests) CR SI 16650 041 Glattpolster I Plain upholstery

(nur mit Armlehnen erhältlich/only available with armrests)
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Der höhenverstellbare Barhocker ist mit einer Auto-Return-Funktion 

ausgestattet, die es ermöglicht, dass der Sitz in seine ursprüng-

liche  Höhe und Ausrichtung zurückkehrt, sobald er entlastet wird. 

Die Fußstütze sorgt zusätzlich für mehr Bequemlichkeit – vor allem, 

wenn das Meeting etwas länger dauert.

The stool features an adjustable height cylinder on a circular base 

which returns the seat to its original height and orientation when 

weight is removed. There is also a foot rest that provides for comfor-

table seating over time. Barstool with seat-height adjustment while 

using ring control.

  Mehrzweck  |  Multi-purpose

höhenverstellbar | height-adjustable

 barstool

SI 24955 000
Siamo barstool höhenverstellbar | height-adjustable
(Tellerfuß chrom, Standrohr weiß, Sitz gepolstert/ 
Circular base chrome, standpipe white, seat upholstered)
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SI 16910 000 8fach stapelbar | stackable up to 8-high
(SI 16900 000 = ungepolstert/non-upholstered)

SI 16920 000 8fach stapelbar | stackable up to 8-high SI 16990 000 8fach stapelbar | stackable up to 8-high
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Previo
Design: Daniel Figueroa

Mehrzweck | Multi-purpose

Mehrzweck  |  Multi-purposePrevio

Was das Previo-Design so pfiffig macht, ist seine dynamische Gestalt. 

Die Stel lung der Hinterfüße ist form  voll endet mit der Rücken- und 

Armlehnengestaltung aus tariert. Eine Formensprache, die gleich zeitig 

Frische und Emotionalität zum Ausdruck bringt. Attribute moderner 

und zeitgemäßer Kommunikation.

What makes the Previo design so clever is its dynamic form. The 

back legs are specially positioned to fit in with the backrest and 

armrests, thus achieving a perfect sense of balance. The style of 

the chair expresses freshness and emotion at the same time. It 

embodies modern, contemporary communication.

PV 41030 000
Previo
(PV 41030 080 = mit Armlehnen/with armrests) 
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PV 41050 080  PV 41040 080  PV 41020 080  
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MICROSILVER INFOGRAFIC 

KEIME + BAKTERIEN
GERMS + BACTERIA

SILBERIONEN
SILVER IONS

SILBERDEPOT
SILVER DEPOSIT

A

C Eine vergleichbare Keimreduktion zu mit MicroSilver BG™ ausgestat-
teten Stühlen ist über den Tagesverlauf allein durch Desinfektions-
maßnahmen definitiv nicht erreichbar.

The reduction in the number of germs achieved through chairs with a
MicroSilver BG™ finish definitely cannot be achieved over the course
of a day by disinfection measures alone.

Mit der innovativen MicroSilver-Technologie veredelt, erhalten Sitz
und Rückenlehne sowie die Armlehnen eine antimikrobielle Wirkung.

Thanks to innovative MicroSilver technology, the seat, backrest
and armrests have antibacterial properties.  

BÜberall dort, wo sich viele Menschen begegnen, besteht auch
die Gefahr von Infektionen durch Bakterien und Keime. 

Wherever a lot of people meet, there is a risk of infections as a 
result of bacteria and other germs. 

Zusammenfassung der Ergebnisse der aktuellen Previo MicroSilver Feldstudie im St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg (Durchführung durch Institut Schwarzkopf): 
MicroSilver-Technologie  in Stühlen für Krankenhäuser, Ambulanzen, Warteräume, Empfangsräume etc. ist aus hygienischer Sicht eine zusätzliche und wertvolle Verbesserung
der Hygienebedingungen für Einrichtungen mit hohem Publikumsverkehr.

Summary of the results of the recent Previo MicroSilver field test at the Saint Theresa Hospital Nuremberg (Implementation by Institute Schwarzkopf): 
MicroSilver technology in chairs for hospitals, outpatient departments, waiting rooms, reception areas etc. can make an additional and valuable contribution to hygiene in facilities
with a high footfall. 

Previo MICROSILVER
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PV 41065 082
stapelbar/stackable

PV 41035 082

PV 41005 082
MicroSilver

Pflegeheim
Nursing home

Kindergarten
Playschool

Krankenhaus
Hospital

Kantine
Cafeteria
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Design: Design Office Kerstin Hagge/Alfred Puchta

Eddy Mehrzweck | Multi-purpose

Eddy
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Eine preisgünstige Alternative im modernen Kommunikations- und ent-

spannenden Regenerationsumfeld. Die Produkte der Eddy-Linie bringen 

mit ihren vielen Farbalternativen mehr Leben und Dynamik dorthin, wo sie 

gebraucht werden: in Cafeterien, Kantinen und Pausenräumen von Unter-

nehmen und Institutionen. Eddy überzeugt als funktionaler Systemstuhl.

A low-priced alternative for modern communication and recreational 

areas. Eddy chairs are available in a wide range of colours. With their 

dynamic design, they liven up cafeterias, canteens and recreation 

areas at companies and other institutions. Eddy is a truly convincing, 

functional system chair.
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Der perfekte Systemstuhl. Funktional und farbenfrisch. Der preis- 

günstige Systemstuhl mit dem markanten Lochbild der Rückenlehne ist  

ideal für zeitgemäß gestaltete Kommunikations- und Regenerations- 

bereiche. Unübertroffen ist die Vielzahl an Farbvarianten.

The perfect system chair. Functional and colourful. This value-for-money 

system chair with its striking, perforated backrest design is ideal for 

contemporary communication and recreational areas. The range 

of different colours available is unsurpassed.

Mehrzweck  |  Multi-purposeEddy

Design: Design Office Kerstin Hagge/Alfred Puchta

Eddy Mehrzweck | Multi-purpose
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ED 04120 087 (nicht stapelbar/not stackable) 
(ED 04150 087 = 4fach stapelbar/stackable up to 4-high)

ED 04010 087 (8fach stapelbar/stackable up to 8-high)ED 04000 086 (mit Schreibtablar/with writing tablet
(6fach stapelbar/stackable up to 6-high)
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Design: Dauphin Design-Team

Mehrzweck | Multi-purposeB sis

Mehrzweck  |  Multi-purposeB sis

Unverzichtbar, solide und zeitlos im Design. Wer auf Basis setzt – ob auf 

Basis plus oder Basis XT – kann sich auf eine lange Partnerschaft freuen.  

Denn die Qualität und die Praktikabilität der Freischwinger und Vierbei-

ner bewähren sich jeden Tag aufs Neue. Mit vielfältigen Anwendungs- 

und Ausstattungsvarianten ist man für alle Eventualitäten gewappnet.

Indispensable, sturdy and timeless. Anyone who chooses Basis plus 

or Basis XT can look forward to a lasting partnership. After all, the 

quality and practicality of the cantilever and four-legged models 

shine through every single day. The wide range of designs and features 

available covers all eventualities.

BL 33040 031
B sis  plus
6fach stapelbar/stackable up to 6-high
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BL 03050 033 Basis XT 
(4fach stapelbar/stackable up to 4-high)

BL 03040 000 Basis XT 
(6fach stapelbar/stackable up to 6-high)

BL 33050 003 Basis plus
(nicht stapelbar/not stackable) 
(BL 33060 003 = 4fach stapelbar/stackable up to 4-high)
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Design: Dauphin Design-Team

Amico Mehrzweck | Multi-purpose

Die Amico extra-Modelle sind standardmäßig mit verchromtem Gestell 

und Ganzschale in Buche natur ausgestattet (Rückenlehnenformen XS 

oder XT). Optional ist ein in das Gestell integrierter Bügel-Reihenverbinder 

erhältlich. Die Vierbeiner sind 8fach stapelbar. Das Amico-Programm 

wird vervollständigt durch ein neues Traversenbanksystem.

The Amico extra models are fitted as standard with a chrome frame 

and a full shell in natural beech (backrest variants XS or XT). An 

integrated curved row connector is available as an option. All four-

legged chairs are stackable up to 8-high. The Amico family has been 

complemented by a new bench model.

Amico bench 
Banksystem / Bench system

Mehrzweck  |  Multi-purposeAmico
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AC 17110 000 Amico XS AC 17220 005 Amico XT AC 21660 000 Amico CS
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Sento
Design: Prof. Joergen Kastholm + Dauphin Design-Team

Der exklusive System-Stuhl mit hochwertigen Materialien und Top-

Finish. Die Lochblechgarnituren in vier attraktiven Farbtönen erfüllen 

optional höchste Anforderungen an die Brandfestigkeit gemäß DIN 

4102 B1. Für optimalen Sitzkomfort ist die Lochblech-Version optional 

mit Polsterauflagen für Sitz und Rückenlehne ausstattbar. Sento 

besitzt große Materialvielfalt für viel Gestaltungsspielraum und eine 

Sortimentsbreite und Auswahl, die hohe Individualisierung ermöglicht. 

Alle Modelle sind 10fach stapelbar.

The exclusive system chair with high-quality materials and a top finish. 

The perforated metal plate trims in four attractive colours optionally meet 

the very highest requirements when it comes to fire retardance according 

to DIN 4102 B1. For optimum comfort when sitting, the perforated metal 

plate version can optionally be fitted with upholstered cushions for the 

seat and backrest. Sento is available in a wide variety of materials for 

great design freedom – a wide range and selection allowing great indivi-

dualisation. All models are stackable up to 10-high.

Großraum - Halle  |  Open-plan areas - HallsSento

SE 14030 065
Sento 
10fach stapelbar/stackable up to 10-high

Großraum - Halle | Open-plan areas - Halls
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SE 14110 067SE 14100 000SE 14000 065



140 Sento

Design: Prof. Joergen Kastholm + Dauphin Design-Team

Warten - Empfangen | Waiting - ReceptionSento



141

Das Banksystem Sento verbindet kultivierten Designanspruch mit 

hoher Gebrauchstüchtigkeit. Das Programm ist erhältlich als Zwei-, 

Drei-, Vier- und sogar als großzügiger Fünfsitzer. Flexibel kombiniert 

mit Zwischen- oder Außentischen ergibt sich eine beeindruckende 

Vielfalt an Variationsmöglichkeiten. Für anspruchsvolle Raum- 

lösungen stehen außerdem Ecktischelemente zur Verfügung.

The Sento bench system combine cultivated design with great practicality 

and performance. The Sento range has been complemented by a bench 

model which is available in a two-, three-, four-seater and even a generously 

sized five-seater design. Given that it can be flexibly combined with centre or 

end tables, it offers an impressive array of options. Corner-table compo- 

nents are also available for particularly sophisticated room solutions.

SE 45410 000
Sento bench 
Banksystem / Bench system
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Design: Prof. Joergen Kastholm + Dauphin Design-Team

Warten - Empfangen | Waiting - ReceptionSento

Warten - Empfangen  |  Waiting - ReceptionSento

SE 45411 mit Armlehnen, 3x rechts Nr. 672 | 1x links Nr. 671/with armrests, 3x right No. 672 | 1x left No. 671
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Sitz und Rückenlehne sind wahlweise als Holzvarianten, vollumpolstert, 

als Holz-Polster-Kombination sowie in brandfester Lochblechaus- 

führung verfügbar. Die Seiten- und Fußteile sind aus poliertem Alu-

minium. Das lässt Sento nicht nur gut aussehen, sondern macht 

die Banksysteme auch robust und wartungsarm. Auf Nummer sicher: 

Die Banksysteme mit Lochblechgarnituren erfüllen optional höchste 

Anforderungen an die Brandfestigkeit gemäß DIN 4102 B1.

Seat and backrests are available in wood designs, fully upholstered, as a 

combination of wood and upholstery or with fire retardant perforated 

metal plate trims. The side parts and legs are made from polished alumini-

um. As a result Sento bench systems not only look good but are also robust 

and require minimal maintenance. Just to be on the safe side: the bench 

systems with perforated metal plate trims optionally meet the very highest 

requirements when it comes to fire retardance, according to DIN 4102 B1.

SE 46414 mit Armlehnen, 3x links Nr. 671 | 1x rechts Nr. 672/with armrests, 3x left No. 671 | 1x right No. 672
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