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Bewegung bedeutet Leben
Der Mensch ist so gebaut, dass er den ganzen Tag auf seinen 
Füßen verbringen müsste; nicht im Sitzen. Gerade in der Arbeits-
welt, wo wir den Großteil des Tages im Sitzen verbringen, wächst 
das Bedürfnis des Menschen nach Bewegung. 

Auf Basis interdisziplinärer Forschungen haben wir deshalb eine 
einzigartige Sitzkultur erschaffen, die dem Bedürfnis nach Be-
wegung auch im Sitzen gerecht wird. In unseren Produktentwick-
lungen fließen neben 40 Jahren Erfahrung und fundierter Sitzfor-
schung immer wieder innovative Ideen ein, die in eigene Patente 
münden. Das hat uns im Bereich Drehstühle und Ergonomie zum 
Marktführer gemacht. Inzwischen vertreiben wir unsere Produkte 
weltweit und helfen Menschen dabei, aktiv und gesünder zu 
sitzen. Das verstehen wir als unseren präventiven Beitrag, um 
der Volkskrankheit Nr. 1, den Rückenbeschwerden, aktiv entge-
genzuwirken und dadurch Ausfallzeiten in Großunternehmen zu 
reduzieren. 

Unsere ergonomischen Sitzmöbel mit patentierten Techniken 
sind dabei so konzipiert, dass sie die Bewegung und einen häu-
figen Wechsel der Körperhaltung forcieren und sich dynamisch 
jeder Bewegung anpassen. Damit verhelfen wir Menschen im 
Sitzen zu neuer Bewegungsfreiheit und mehr Wohlbefinden.  

Unserem Anspruch als Vorreiter in allen Marktsegmenten kom-
men wir Tag für Tag mit Herzblut und Professionalität nach. Die 
Triebfeder unseres Tun und Handelns ist unverrückbar und klar 
definiert: Wir möchten Menschen gesund halten, in Bewegung 
bringen und ihnen damit ein Stück Lebensqualität zurückgeben.

Dafür kreieren und entwickeln wir Sitzmöbel, die sowohl Qualität 
in höchster Perfektion bieten als auch höchsten Ansprüchen an 
Design und Ästhetik gerecht werden.

Movement is life 
Human beings are designed to spend the whole day on their feet 
rather than sitting. In working environments, where we spend the 
majority of our time sitting on chairs, people’s need for movement 
is growing. 

We have therefore created a unique “sitting culture”. Based on 
research carried out across a range of disciplines, it helps to 
address this need for movement even when sitting. When develo-
ping products, we not only draw on 40 years’ experience and our 
in-depth seat research but also take into account innovative ideas 
which ultimately lead to new patents in our own name. This policy 
has made us a market leader when it comes to swivel chairs and 
ergonomics. Nowadays, our products are sold worldwide, helping 
people to achieve an active, healthier posture when sitting. This is 
our way of actively combating and preventing problems such as 
back pain (the most widespread illness in today’s society) and thus 
reducing absence rates in major companies. 

Our ergonomic seating featuring patented technologies is desi-
gned to encourage movement and a frequent change of physical 
posture. The fact that they dynamically adjust to every movement 
means they offer users a new level of freedom and a greater fee-
ling of well-being when sitting.  

We consider ourselves a pioneer in all market segments and show 
great professionalism every day in our efforts to live up to this role. 
The motivating force behind everything we do is clearly defined 
and set in stone: we aim to keep people healthy, get them moving 
and thus contribute towards their quality of life. 

We therefore create and develop seating of the highest quality 
which meets the most exacting demands as regards design and 
aesthetics.

Friedrich-W. Dauphin Elke Dauphin Antje Dauphin
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Jedes Unternehmen und jede 
Arbeitssituation ist individuell.
Wir haben die passende Lösung für gesundes  
Sitzen in Bewegung!

Every company and every 
work scenario is unique.
We have the solution you need to achieve a 
healthy, dynamic posture when sitting!
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SD

für die Produktserien InTouch, Lordo, TakeOver und @Just

for the InTouch, Lordo, TakeOver and @Just product families

Dynamisch sitzen. Körpergerecht sitzen. 
Die Syncro®-Dynamic-Technik besitzt eine patentierte Kinematik: Einmal auf das individuelle Körpergewicht 
eingestellt, besteht ein gleichbleibender Gegendruck der Rückenlehne im gesamten Bewegungsablauf. Das 
heißt, Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Sitzenden synchron im optimalen Winkelverhältnis. 
Das Ergebnis: Durch das kontinuierliche Sitzen im Körperlot kommt es zu einem dynamischen Sitzverhalten 
und das sorgt für ermüdungsfreies und gesundes Sitzen.

Daneben bietet die Syncro®-Dynamic Technik noch folgende Funktionen: 
•	Synchronbewegung	4fach	oder	optional	stufenlos	arretierbar	(mittels	Gasfeder) 
•	Seitliche,	unmittelbar	spürbare	Einstellung	auf	das	individuelle	Körpergewicht	mit 
   gleichbleibendem Rückenlehnengegendruck im gesamten Bewegungsablauf 
•	Zweistufige	Sitzneigeverstellung	0°/-6°	(Option:	stufenlose	Sitzneigeverstellung	bis	-10°) 
•	InTouch:	Integrierte	Sitzneigeverstellung	im	Bewegungsablauf	bis	-4°	durch	eine	dreiteilige 
			Sitzschale	(aktive	Beckenkammstütze)	sowie	serienmäßige	Sitztiefenverstellung	mittels	Schiebesitz 
			(5	cm,	5fach	arretierbar) 
•	Lordo, TakeOver, @Just:	Auto-Glide-System	(Automatische	Sitztiefenregulierung	im	synchronen 
			Bewegungsablauf;	6,5	cm,	7fach	arretierbar;		auch	10	cm	Verstellweg	erhältlich;	Option)

InTouch – der Stuhl, der fit hält.
Dank	der	Syncro®-Dynamic	(Advanced)	bleibt	der	Körper	auf	 InTouch	 immer	 im	Lot.	Das	führt	erstens	zum	
dynamischen und zweitens zum ermüdungsfreien und körpergerechten Sitzen. Auch die Sitzfläche ist beson-
ders flexibel, da die Sitzschale in drei Segmente unterteilt ist. Sie passt sich daher den Bewegungen des 
Nutzers hervorragend an und steht im optimalen Winkel zur Rückenlehne. Der Beckenkamm wird entsprechend 
der natürlichen Hüftbewegung aktiv gestützt. Die organisch geformte Rückenlehne schmiegt sich der ganzen  
Rückenfläche des Be-Sitzers flexibel an und bleibt insbesondere mit dem Lumbalbereich stets in Kontakt – 
eben immer „in touch“. 

Sit dynamically, sit healthily. 
The Syncro®-Dynamic mechanism has a patented kinematics system. Once it has been set to your individual body 
weight, it provides a constant backrest tension throughout the movement process. This means that the seat and 
backrest follow your movements synchronously and at the optimum angle. Continuously sitting in a balanced 
position results in a dynamic sitting pattern, thus preventing fatigue and promoting good health.

The Syncro®-Dynamic mechanism also offers the following functions: 
• Synchronised movement can be locked in 4 positions or, optionally, infinitely (using a gas strut) 
• Side-mounted adjustment facility allows the chair to be immediately and noticeably set to your  
 individual bodyweight, providing constant backrest tension throughout the movement process 
• Dual-position seat-tilt adjustment 0°/-6° (Option: Infinite seat-tilt adjustment up to -10°) 
• InTouch: Integrated seat-tilt adjustment (up to -4°) during the movement process thanks to a three-part seat  
 (active pelvic support) as well as seat-depth adjustment using sliding seat 5 cm, can be locked in 5 positions) as standard 
• Lordo, TakeOver, @Just: Auto-Glide-System (automatic seat-depth regulation during the synchronised  
   movement process; 6.5 cm, can be locked in 7 positions; also available with a 10 cm adjustment range; option) 

InTouch – the chair that keeps you fit.
Thanks to InTouch’s Syncro®-Dynamic (Advanced) mechanism, your body remains balanced at all times. This  
dynamic seated posture is not only healthy but also helps to prevent fatigue. The seat too is highly flexible. Divided 
into three sections, it adapts ideally to your movements while maintaining the optimum angle with respect to the 
backrest. It actively supports your pelvis, replicating natural hip movements. The anatomically shaped backrest 
wraps itself around your entire back, remaining in constant contact (i.e. “in touch”) with the lumbar region in 
particular.

Ergonomiekonzept Syncro®-Dynamic

The Syncro®-Dynamic ergonomics concept
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In recognition of its design quality, the InTouch swivel chair has been 
awarded the coveted “red dot design” and “iF product design” awards. 
This perfect synthesis of ergonomics and design won over the jury.

Für seine Designqualität erhielt der Drehstuhl InTouch bereits zwei 
begehrte Designauszeichnungen „red dot 2011“ und „iF product  
design award 2012”: Die perfekte Synthese aus Ergonomie und  
Design überzeugte die Jury.

Design: Martin Ballendat



1
0

1
1



SD

1
2

1
3

InTouch  edition
Zertifikate/Certificates

IT 54105 
+ Armlehnen/Armrests 115

IT 54060 003IT 54080 003

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. InTouch: Das 
sind	Design	und	Ergonomie	in	perfektem	Zusammenspiel	für	eine	
optimale, haltungsökonomische Bewegungseffizienz.

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. InTouch: This 
is design and ergonomics in perfect harmony ensuring optimum 
efficiency of movement with an economical posture.

The white edition exudes fresh elegance and brings every detail 
of the dynamic design to the fore.

Design: Martin Ballendat
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InTouch black  edition

IT 54105 206IT 54090 003

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 Bequem-
lichkeit und unterstreichen die organische Linienführung der 
InTouch-Drehstühle. Und die Konferenzstühle führen die vom Büro-
drehstuhl definierte feine Designlinie konsequent fort. Moderne 
Büros gewinnen mit InTouch an Profil. Wer hier Platz nimmt, bleibt 
gern länger.

A classic through and through. As a design scheme, “black” is 
classically 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 comfort-
able but also emphasise the InTouch swivel chairs’ organic lines. 
The conference chairs carry on the fine line set by the office 
swivel chair. InTouch raises the profile of modern offices. Anyone 
who takes a seat is happy to stay longer.

Design: Martin Ballendat
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Lordo
Real flexibility thanks to the Aircomfort backrest (57 cm high). 
Lordo cuts a confident figure with its elastic, pressure-regulating 
tensioned backrest cover. A particularly innovative feature is the 
flexible lordosis segment which offers adaptive support for the 
back. The seat depth as well as the backrest and armrest height 
can be individually adjusted up to 10 cm. Matching executive 
conference chairs and cantilever models make Lordo perfect for 
use in modern conference rooms.

LO 33160 001
(stapelbar/stackable) 

DM LO 33080 103
(Konferenz/Conference)

Farben Netz-Rückenlehne
Colours mesh backrest

Code 4310
schwarz/
black

Code 4312
hellgrau/ 
light grey

Wahre Elastizität dank der Aircomfort-Rückenlehne (57 cm hoch). 
Mit der flächenelastischen, druckregulierenden Bespannung ver- 
mittelt Lordo einen souveränen Eindruck. Besonders innovativ ist das  
flexible Lordosensegment für eine adaptive Rückenabstützung.  
Ergonomische Highlights: Sitztiefe, Rücken- und Armlehnenhöhe  
können individuell bis zu 10 cm verstellt werden. Und mit den  
passenden Konferenzsesseln und Freischwingern werden moderne 
Konferenzräume perfekt eingerichtet.

Zertifikate/Certificates

LO 33070 001 
(Konferenz/Conference)

Design Drehstühle/Swivel chairs: Martin Ballendat
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TakeOver
A dynamic seated posture for active thinkers. TakeOver embodies 
the perfect combination of comfort, compelling ergonomics and  
distinctive design. With its striking aluminium backrest support, it has 
an unmistakable appearance too. Both the fully-upholstered backrest 
and the mesh backrest (51 cm rsp. 61 cm high) have a 7 cm height-
adjustment range. Equipped with the Syncro®-Dynamic mechanism 
for a permanently balanced posture while sitting.

Sitzdynamik für aktive Denker. TakeOver verkörpert die perfekte 
Kombination aus angenehmem Sitzkomfort, überzeugender  
Ergonomie und bemerkenswertem Design und sorgt mit einem 
markanten Rückenlehnen-Aluminiumträger für ein unverwech-
selbares Erscheinungsbild. Sowohl die Vollpolster- als auch die 
Netz-Rückenlehnen (Höhe 51 bzw. 61 cm) sind 7 cm höhen-
verstellbar. Ausgestattet mit der Syncro®-Dynamic-Technik für  
permanentes Sitzen im Körperlot.

Farben Netz-Rückenlehnen
Colours mesh backrests

Code 4249
schwarz/
black

Code 4248
weiß/ 
white

Code 4247
grau/ 
grey

Zertifikate/Certificates

TA 17500 mesh
+ Armlehnen/Armrests 295

TA 17350 001 meshTA 18800 comfort
+ Armlehnen/Armrests 295
(Vollpolster/Fully upholstered)	

Design: Manfred Elzenbeck/Klaus Haar+Dauphin Design-Team
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@Just
The @Just range satisfies the most exacting requirements when it 
comes to ergonomics, timeless design and ease of operation, making 
it one of Dauphin’s bestsellers. Relaxation is a matter of adjustment 
too. @Just has a deliberately timeless design. The height-adjustable 
backrest (54 or 63 cm high) has a 7 cm adjustment range. It can 
be operated from both sides while sitting and flexibly follows the  
user’s lateral body movements. The backrest is available with a plastic 
outer shell (operator) or optionally in a fully-upholstered version  
(comfort). Equipped with the Syncro®-Dynamic mechanism for a  
permanently balanced posture while sitting.

@Just ist die ideale Produktfamilie für höchste Ansprüche an  
Ergonomie, zeitloses Design sowie Bedienungsfreundlichkeit und 
einer der Bestseller der Marke Dauphin. Entspannung ist auch 
eine Sache der Einstellung. @Just ist gewollt zeitlos in seiner  
Gestaltung. Die 7 cm höhenverstellbare Rückenlehne (Höhe 54 oder  
63 cm) ist beidseitig aus der Sitzposition bedienbar und folgt 
seitlich flexibel den Körperbewegungen des Be-Sitzers. Die Rücken-
lehne	 ist	 in	der	Ausführung	mit	Kunststoff-Außenschale	 (operator) 
oder	 optional	 als	 Vollpolster-Variante	 (comfort)	 erhältlich.	 Ausge-
stattet mit der Syncro®-Dynamic-Technik für permanentes Sitzen im 
Körperlot.

Zertifikate/Certificates

AJ 15350 003 comfort
(Vollpolster/Fully upholstered)

AJ 15360 003 
(stapelbar/stackable)

AJ 14800 operator
+ Armlehnen/Armrests 295

AJ 14300 000 operator
(Kunststoff-Außenschale/Plastic outer shell)
stapelbar/stackable 

Design: Manfred Elzenbeck/Klaus Haar+Dauphin Design-Team
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AJ 14900 operator
+ Armlehnen/Armrests 295 



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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Bedürfnisgerechtes Sitzen
Mit Shape stellen wir Ihnen eine vielseitige Serie von Bürostühlen vor, bei der sich jedes einzelne 
Modell individuell an den Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter 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 krankheitsbedingten 
Arbeitsausfallzeiten zu reduzieren. Denn durch kontinuierliche Sitzforschung hilft Dauphin den Menschen, 
aktiv und körpergerecht zu sitzen, dadurch präventiv Rückenbeschwerden vorzubeugen und gesund zu 
bleiben. Unterstützt werden unsere Forschungsarbeiten auch durch Arbeitsmediziner großer Unternehmen.

The chair that caters for your needs
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 
individually 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 absences owing to illness. Dauphin’s 
ongoing research into seating helps people to sit actively in the correct physical posture, prevent back pain 
and ultimately stay healthy. Our research work is also backed up by occupational health practitioners from 
major companies.

für die Produktserie Shape. Die perfekten Sitzlösungen in einem 
Bürodrehstuhl für sowohl kleine als auch große Mitarbeiter.

Ergonomiekonzept Syncro-Activ-Balance®,
Syncro-Free-Balance®, Syncro®-Tension

Beschaffer- und benutzerfreundliche Lösungen 
Dabei funktioniert Shape wie ein Baukastensystem: 
Wählen Sie flexibel unter vielen Modell- und Farb-
varianten sowie ganz unterschiedlichen Funktionen 
und Ausstattungen aus. Jeder Stuhl passt sich den 
individuellen Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter an.

Ihre Vorteile: 

· Garantierte Beschaffungssicherheit
· Reduzierung krankheitsbedingter Ausfallzeiten
· Gesteigertes Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter
· Perfekter ergonomischer Support für alle

sitzenden Mitarbeiter 
· Erfüllung aller aktuellen Anforderungen an eine

moderne Büroarbeitsplatzgestaltung

For the product range Shape. Perfect seating solutions for both  
small and large employees in a single office swivel chair.

Solutions to suit purchasers and users alike
Shape functions in a way which is similar to a buil-
ding block system: You are free to choose from a 
large range of models and colours as well as a wide 
variety of functions and specifications. Each chair ad-
apts to the individual needs of your staff.

How you benefit:  
· Complete peace of mind for purchasers

· A reduction in absences owing to illness

· A greater feeling of well-being among your staff

· Perfect ergonomic support for all members of
staff who sit while working

· Meets all modern office design needs

Ergonomic concept Syncro-Activ-Balance®,
Syncro-Free-Balance® , Syncro®-Tension
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Wir stellen uns auf Sie ein
We cater for your needs

•  patentierte Techniken für körper- 
gerechtes Sitzen

•  bestmöglicher Sitzkomfort für jede  
Körpergröße

•  optische und funktionale Vielfalt für  
eine individuelle Arbeitsplatzgestaltung

•  maßgeschneiderte Sitzlösungen  
für Beschaffer und Be-Sitzer

• Dreh- und Besucherstühle für jedes Budget

•  Patented mechanisms for a healthy seated 
posture

•  Maximum comfort for any body size
•  A range of finishes and functions to fit in 

with individual workplaces
•  Tailor-made seating solutions for purchasers 

and users
• Swivel and visitor chairs to suit any budget

Seite/Page 26-27 Seite/Page 32-33Seite/Page 30-31Seite/Page 28-29
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TÜVRheinland®

The BIFMA sustainability standard

Shape
executiveeconomy

ShapeShape
XTL 

Einfach ausgezeichnet: Als erster deutscher Büro-
sitzmöbelhersteller erhält die Shape-Serie vom TÜV 
Rheinland LGA Products GmbH das Umweltzertifikat 
BIFMA e3 – levelTM 2 in Gold. 
Nachhaltigkeit ist ein lebendiger Teil unserer Unter-
nehmensphilosophie, die den  Menschen und seine 
Umwelt in den Mittelpunkt stellt.

A unique achievement: Shape is the first range of 
chairs from a German office furniture manufacturer 
to receive TÜV Rheinland LGA Products GmbH’s BIF-
MA e3 – levelTM 2 environmental certificate in gold.
Sustainability plays an active role in our company 
philosophy which focuses on people and their envi-
ronment.

Siehe Sitzkomfort für die Chefetage /  
See Comfortable seating for management  
Seite/Page 50-51Seite/Page 36-37Seite/Page 34-35



TÜVRheinland®

The BIFMA sustainability standard
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Shape mesh
Shape mesh – Ergonomie und Design in vollendeter Symbiose. 
Die	 sehr	 hohe	 Rückenlehne	 (61	 cm)	 mit	 atmungsaktiver	 und	 
haptisch äußerst angenehmer Netzbespannung passt sich dem  
Be-Sitzer in jeder Arbeitshaltung in idealer Weise an. Die weich 
gepolsterte Lumbalstütze mit schwarzem Bezugsstoff ist 8 cm 
höhenverstellbar und sorgt für die perfekte Unterstützung des 
Lendenwirbelbereichs. Die Syncro-Activ-Balance®-Technik mit 
automatischer Sitzneigeverstellung bietet dem Be-Sitzer auch 
in vorderster Sitzposition bestmögliche Abstützung und sorgt 
für die von Arbeitsmedizinern geforderten Aufrichtungsimpulse.

Shape mesh – the perfect symbiosis of design and ergonomics. 
The very high backrest (61 cm) features a tensioned mesh fabric. 
Breathable and extremely pleasant to the touch, it adapts ideally 
to the user’s body in any working position. The soft cushioned 
lumbar support with black upholstery fabric is height adjustable  
(8 cm) and offers perfect support for the lumbar spine region. The 
Syncro-Activ-Balance® mechanism featuring automatic seat tilt ad-
justment offers optimum support even in the forwardmost seated 
position and encourages users to adopt an upright posture as recom-
mended by occupational health practitioners.

Zertifikate/Certificates

SH 37000 001
(stapelbar/stackable)

SH 37060 001
(stapelbar/stackable)

SH 37080 001 
(Konferenz/Conference)

Design Drehstühle/Swivel chairs: Dauphin Design-Team
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AB SH 37285
+ Armlehnen/Armrests 196

SH 37295 = Modell mit Syncro-Free-Balance®/Model with Syncro-Free-Balance®( )



Shape elan TÜVRheinland®

The BIFMA sustainability standard
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Sichtbare Ergonomie. Das ergonomische Rückenlehnendesign mit 
flächenbündiger	 Funktionstaste	 (10	 cm	 Verstellung	 der	 Rücken- 
lehnenhöhe)	 in	 der	 Kunststoff-Außenschale	 sorgt	 für	 ein	 ent- 
spanntes Sitzgefühl. Die speziell geformte Rückenlehne (Höhe 51 
oder 62 cm) und der großflächige Sitz sind ein hervorragendes 
Beispiel moderner Ergonomie.

Ergonomics you can see. The ergonomic backrest whose adjustment 
button (10 cm backrest height-adjustment range) is flush with the 
plastic outer shell ensures a feeling of relaxation when sitting. The 
specially shaped backrest (51 or 62 cm high) and the generously- 
sized seat are an outstanding example of modern ergonomics.

Zertifikate/Certificates

AB SH 36180
+ Armlehnen/Armrests 196

SH 36020 080
(stapelbar/stackable)

SH 36070 080
(stapelbar/stackable)

SH 36040 080
(nicht	stapelbar/not	stackable)

Design Drehstühle/Swivel chairs: Dauphin Design-Team
Design Besucherstühle/Visitor chairs: Daniel Figueroa
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SH 36255
+ Armlehnen/Armrests 196

ST
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TÜVRheinland®

The BIFMA sustainability standard
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Zeitlos und dynamisch. Die formschönen Vollpolster-Drehstühle mit 
der markanten Polsteroptik geben frische Impulse für einen ener-
giegeladenen Arbeitstag. Die mittels dem sogenannten Easy-Touch-
System 7 cm höhenverstellbaren Rückenlehnen lassen sich ohne 
jede Bedientaste besonders einfach in der Höhe verstellen. Ein 
formschöner, passender Freischwinger rundet die Drehstuhlserie in 
idealer Weise ab.

XP: Partielle, schwarze Textilbespannung der Rückenlehnen-Außenseite

Timeless and dynamic. With their striking looks, the attractive fully-
upholstered swivel chairs provide fresh stimuli for an energetic work-
ing 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: Backrest outer side partially covered in a black textile fabric

Zertifikate/Certificates

SH 42385
+ Armlehnen/Armrests 196

SH 42150 SH 42060 001
(stapelbar/stackable)

Design: Dauphin Design-Team
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SH 42585 
+ Armlehnen/Armrests 196



Shape comfort  XT TÜVRheinland®

The BIFMA sustainability standard
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Das Power-Paket für einen gesunden Rücken. Auf Anhieb sichtbar 
und sofort spürbar ist der ergonomische Support des Komfortsitzes 
und der speziell ausgeformten 6 cm höhenverstellbaren Rücken- 
lehnen (Höhe 51 oder 61 cm) mit integrierter Lumbalstütze. Tech-
nisch sind die Details perfekt aufeinander abgestimmt, so dass jeder 
Mensch, ganz gleich welcher Statur, auf Shape comfort XT die besten 
Voraussetzungen für gesundes Sitzen genießt.

The power package for a healthy back. The chair features a 
comfort seat and a specially shaped, height-adjustable (6 cm) 
backrest (51 or 61 cm high) with an integrated lumbar support.  
Together, they provide ergonomic support which can be seen 
and felt immediately. Shape comfort XT’s technical details are so  
perfectly matched that people of all sizes can sit comfortably and 
healthily on the chair.

Zertifikate/Certificates

AB SH 27385  SH 18090 031
(SH 18090 000 = 
 ohne Armlehnen/without armrests)
 SH 18100 031
	(stapelbar/stackable)

 SH 18080 000
(SH 18080 033 = 
 mit Armlehnen/with armrests)
 stapelbar/stackable

Design: Design Office Kerstin Hagge/Alfred Puchta  + Dauphin Design-Team
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SH 27450
+ Armlehnen/Armrests 125 



Shape XTL TÜVRheinland®

The BIFMA sustainability standard
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Neuer Komfort – Maßstab des Sitzens. Die von klaren Linien  
geprägten Konturen reflektieren die aktuellen Trends der Formgebung. 
Die mittels Easy-Touch-System 7 cm höhenverstellbaren Vollpolster-
Rückenlehnen (Höhe 51 oder 57 cm) können zweifarbig bezogen 
werden. Im Fokus des Interesses bleibt aber auch bei dieser  
Gestaltungsvariante der maximale Sitzkomfort. Jedes Modell ist 
besitzerkompatibel, lässt sich den Körpermaßen sowie Arbeits- 
gewohnheiten individuell anpassen und bietet jenes perfekte Sitz-
gefühl, das von einem Shape einfach erwartet wird.

XTL:
Atmungsaktive, schwarze Textilbespannung für den Sitz-Polster-
boden und die Rückenlehnen-Außenseite.

A new standard in comfort when sitting. The chair’s contours, marked 
by their distinct lines, reflect current trends in the field of design. 
The fully-upholstered backrests (51 or 57 cm high) are height-adjustable  
(7 cm using the Easy-Touch-System) and are available with two-tone 
cushions. However, achieving maximum seated comfort remains the 
focus of interest on this model as well. Each model is user-friendly, can 
be individually adjusted to suit your particular body size and working 
habits, and offers the familiar, perfect feeling you come to expect 
from Shape.

XTL:
Breathable textile cover in black for the underside of the seat and for 
the rear side of the backrest.

Zertifikate/Certificates

AB SH 35385
+ Armlehnen/Armrests 196

AB SH 35185 

Design: Dauphin Design-Team
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AB SH 35485 
+ Armlehnen/Armrests 196 



Shape economy TÜVRheinland®

The BIFMA sustainability standard
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Freundlich zum Rücken - freundlich für das Budget . Dafür gab es im 
Bürostuhltest des Wirtschaftsmagazins FACTS den ersten Platz. 
Kompromisse in Sachen Funktionalität wurden auch für den kleinen 
Preis nicht gemacht: Alle Einstiegsmodelle der Shape-Drehstuhlreihe 
bieten Ergonomie auf höchstem Niveau – mit Syncro®-Tension oder 
Syncro-Activ-Balance®-Technik, jeweils mit Feineinstellung des 
Rückenlehnengegendrucks. Die 6 cm höhenverstellbare Rücken- 
lehne ist in zwei Höhen (51 oder 62 cm) erhältlich und wird den 
Bedürfnissen jedes Be-Sitzers gerecht.

Auch die Modelle mit dem Bandscheibensitz – eine nach hinten 
ansteigende Sitzfläche – sind Garant für ermüdungsfreies Arbeiten 
und	sorgen	für	gesundes	Sitzen	(Shape	economy	support).

Easy on your back, easy on your budget. The chair came first in an 
office-chair test carried out by the industrial magazine FACTS. In 
spite of the chair’s low price, there is no compromising when it comes 
to functions. All entry-level models in the Shape swivel-chair range 
offer the very highest level of ergonomics. They feature the Syncro®-
Tension or the Syncro-Activ-Balance® mechanism, both of which allow  
fine adjustment of the backrest tension. The height-adjustable back-
rest is available in two heights (51 or 62 cm high). It has a 6 cm 
height-adjustment range and caters for the needs of any user.

The models with the pelvic bolster seat – a seat surface which rises 
towards the rear – also guarantee fatigue-free work and a healthy 
seated posture (Shape economy support).

Zertifikate/Certificates

SH 08760 support 
+ Armlehnen/Armrests 640
(Bandscheibensitz/Pelvic bolster seat)

ST ST SH 08190
 
(Muldensitz/Double curvature posture seat)

Design: Design Office Kerstin Hagge/Alfred Puchta + Dauphin Design-Team
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SH 28185
+ Armlehnen/Armrests 196 
(Flachsitz/Flat seat)



Automatische Körpergewichtseinstellung/ 
Automatic bodyweight adjustment
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für die Produktserie Bionic

for the Bionic product range

Nehmen Sie Platz – Bionic stellt sich darauf ein. 
Flexibel angelegte Arbeitsplatzsituationen erfordern vielseitige und individuelle Sitzkonzepte. Bionic erfüllt mit 
der intelligenten Auto-Synchron-Technik die hohen Anforderungen moderner Sitzarbeitsplätze. Eine automa-
tische Körpergewichtsanpassung mit dynamisch synchronem Bewegungsablauf machen Bionic zum perfekten 
Allrounder gerade für Wechselarbeitsplätze. Auch nach einem Platzwechsel ist keine Neujustierung – außer der 
Sitz- und Rückenlehnenhöhe – mehr nötig. Bionic bietet optimalen Sitzkomfort bei jedem Körpergewicht und ist 
daher auch für besonders kleine oder große Personen bestens geeignet.    

Vorteile der Auto-Synchron-Technik
•	Automatische	Körpergewichtsanpassung	mit	synchronem	Bewegungsablauf	von	Sitz	und	Rückenlehne;	 
   zweistufige Voreinstellung möglich
•	Hohe	Benutzerfreundlichkeit,	ideal	für	Wechselarbeitsplätze
•	Option:	zweistufige	Sitzneigeverstellung	(-1°/-6°)	für	aktives	Sitzen	sowie	Sitztiefenverstellung	 
			mittels	Schiebesitz	(6	cm,	6fach	arretierbar)	=	Auto-Synchron-plus	

Take a seat – Bionic adapts.
Flexible workplace scenarios require versatile, individual seating concepts. With its intelligent Auto-Synchron  
mechanism, Bionic satisfies the exacting demands in modern workplaces where employees spend much of their 
time sitting. An automatic bodyweight adjustment feature with a dynamically synchronised movement process 
makes Bionic the perfect all-rounder, especially at shared workstations. Even after members of staff have chan-
ged places, no further adjustment (other than the seat and backrest height) is necessary. Bionic offers optimum 
comfort for people of all weights and is therefore ideal for particularly small or large individuals too.

Advantages of the Auto-Synchron mechanism
• Automatic, bodyweight adjustment with synchronised seat and backrest movement;  
   dual-position pre-setting possible
• Extremely user friendly, ideal for shared workstations
• Option: Dual-position seat-tilt adjustment (-1°/-6°) for an active seated posture as well as  
   seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm, can be locked in 6 positions) = Auto-Synchron-plus

Ergonomiekonzept Auto-Synchron

The Auto-Synchron ergonomics concept
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The perfect all-rounder. With its automatic bodyweight adjustment facili-
ty, this generation of swivel chairs can adapt optimally to individual users. 
The comfortable high backrest (56 cm) with a 10 cm height-adjustment 
range can easily be adjusted while sitting. The seat and backrest cush-
ions can easily be changed, making them environmentally and service-
friendly at the same time.

Der perfekte Allrounder. Diese Drehstuhlgeneration kann sich 
aufgrund seiner automatischen Körpergewichtsanpassung den 
Be-Sitzern optimal anpassen. Die komfortable, hohe Rückenlehne 
(56 cm) ist  bequem im Sitzen 10 cm höhenverstellbar. Als 
ökologisch und servicefreundlich erweisen sich die einfach aus-
tauschbaren Wechselpolster für Sitz und Rückenlehne.

BC 29060 001
(stapelbar/stackable)

BC 29505
+ Armlehnen/Armrests 135

BC 29080 001
(Konferenz/Conference)

Design Drehstühle/Swivel chairs: ITO Design
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Höchster Sitzkomfort, hochwertige Materialien und zeitlose Ästhetik zeichnen die 
Chefsessel-Serien aus. 
Dabei müssen die Chefs aber nicht auf Ergonomie verzichten. Die Ergo-Synchron®-Technik beispielsweise 
bietet	 einen	 besonders	 großen	 Öffnungswinkel	 der	 Rückenlehne	 zum	 Sitz	 (132°)	 und	 sorgt	 damit	 für	
größtmöglichen Sitzkomfort und eine vitalisierende Entspannung auch nach langen Meetings und Konferenzen 
(FairPlay,	HighWay).	Die	patentierte	Kinematik	der	Syncro®-Dynamic	sorgt	bei	den	großzügigen	Cento	Miglia-
Chefsesseln für einen besonders harmonischen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne – ideal geeignet 
für einen dynamischen Arbeitstag und lange Sitzzeiten. Und für die Arbeiten in vorderen Sitzpositionen bietet 
die Syncro-Activ-Balance® beim Shape executive die bestmögliche Unterstützung.

Erfolgreiches Management

•	Sitz	und	Rückenlehne	gewährleisten	einen	harmonisch	synchronen	Bewegungsablauf	für	einen	 
   dynamischen Arbeitstag 
•	Große	Öffnungswinkel	der	Rückenlehne	sorgen	für	vitalisierende	Entspannung	nach	langen	Meetings 
•	Großzügige	Polsterausstattungen	geben	dem	Be-Sitzer	bestmöglichen	Sitzkomfort	für	kreative	Ideen 
•	Formschöne	Chefsessel	mit	ausgezeichnetem	Design	vermitteln	Tag	für	Tag	Freude	am	Arbeitsplatz

 

The executive chair ranges stand out from the crowd with their great comfort, high-
quality materials and timeless aesthetics.
At the same time, managers do not need to sacrifice ergonomics. The Ergo-Synchron® mechanism for example 
has a very large opening angle between the backrest and the seat (132°). As a result, it offers maximum 
comfort and revitalises you, ensuring that you remain relaxed even after long meetings and conferences 
(FairPlay, HighWay). In contrast, the luxurious Cento Miglia executive models feature the Syncro®-Dynamic 
mechanism. Its patented kinematics system ensures a harmonious seat and backrest movement process, 
making the chairs ideal for a dynamic working day with long periods of time spent sitting. And the Shape 
executive’s Syncro-Activ-Balance® mechanism offers maximum support when sitting and working in forward 
positions.

Successful management 
• The seat and backrest guarantee harmonious, synchronised movement for a dynamic working day 
• The large backrest opening angle revitalises you, allowing you to stay relaxed even after long meetings 
• Luxurious upholstery ensures maximum comfort when sitting, thus encouraging creative ideas 
• Attractive executive chairs with award-winning designs enhance any workplace day in day out

 

mit den Chefsessel-Serien FairPlay, HighWay, Cento Miglia  
und Shape executive

with the FairPlay, HighWay, Cento Miglia and Shape executive 
ranges of luxury chairs

Sitzkomfort für die Chefetage

Comfortable seating for managers’ offices
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Komfort und Exklusivität sind in diesem Chefsesselprogramm 
vereint. Ein wahres Vergnügen, das auch dem Auge schmeichelt, 
sind die schlanken Drehsessel in edlem Premium-Leder. Die 
schlanken Vollpolster-Modelle bieten Entlastung von körperli-
chen und psychischen Stresserscheinungen. Ein echter Hingu-
cker sind die Flachstahl-Armlehnen mit Leder-Armauflagen, die 
sich dem Bewegungsablauf automatisch anpassen. 

This range of executive chairs combines comfort and exclusivity. 
The slim swivel chairs with fine premium leather are not only 
extremely comfortable but eye-catching too. The slim fully-uphol-
stered models help to relieve the symptoms of physical and mental 
stress. The flat steel armrests with leather armpads automatically 
adjust to the chairs’ movements and are particularly eye-catching.  

Zertifikate/Certificates

FP 15215 302 FP 15090 002FP 15290 002
(Konferenz/Conference) 

ER

Design: Martin Ballendat
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Ästhetik auf höchstem Niveau. Markantestes Element der HighWay- 
Modelle ist der polierte Rückenlehnen-Rahmen aus Aluminium. Sitz 
und Rückenlehne der Drehsessel passen sich den Bewegungen  
des Nutzers vollkommen simultan an. Das gewährleistet größten 
Sitzkomfort. Und mit mehreren internationalen Auszeichnungen 
ist HighWay bereits heute auf dem besten Weg zu einem echten 
Klassiker. 

Aesthetics at the very highest level. The most striking feature on the 
HighWay models is the polished backrest frame made of aluminium. 
The seat and backrest on the executive swivel chairs simultaneously 
follow the movements of the person sitting. This ensures the highest 
possible level of comfort. Having already received a number of inter-
national awards, HighWay is already well on the way to becoming a 
genuine classic.  

Zertifikate/Certificates

HW 16030 002 executive
(Netz-Rückenlehne	mit	Polsterauflage/ 
Mesh backrest with upholstered pad)

HW 16315 comfort
+ Armlehnen/Armrests 395
(Vollpolster-Rückenlehne/ 
Backrest fully upholstered)

ES HW 16060 002 mesh
(Konferenz/Conference)

ER

Design: Martin Ballendat
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HW 16135 mesh
+ Armlehnen/Armrests 312
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Sportliche Eleganz für einen Spitzenplatz. Die Syncro®-Dynamic-
Technik sorgt in Verbindung mit den schlanken Vollpolster-Rücken- 
lehnen in hochwertigem Premium-Leder für ein genussreiches Sitz-
erlebnis. So treffen Denker und Lenker auch am Ende eines langen 
Arbeitstages noch entspannt die richtigen Entscheidungen.

Sporting elegance for a place at the top. The Syncro®-Dynamic 
mechanism and the slim, fully-upholstered backrests in high-quality 
premium leather provide a wonderfully enjoyable sitting experience. 
This helps thinkers and leaders to relax and make the right decisions –  
even at the end of a long working day.

Zertifikate/Certificates

MM 07740 202SD MM 07620 002 

Design: Design Office Kerstin Hagge/Alfred Puchta + Dauphin Design-Team
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Der Maßstab an Komfort. Die ergonomisch geformte Polsterung mit 
Bezügen aus feinstem Premium-Leder gewährleistet Sitzkomfort auf 
höchstem Niveau. Ein besonderes Plus für Entscheidungsträger ist 
die neigbare Nackenstütze. Das ist Entlastung pur für Schultern und 
Nacken. So arbeitet es sich ermüdungsfrei und entspannt!

The standard when it comes to comfort. The ergonomically shaped 
cushions covered in the finest premium leather ensure the greatest 
possible comfort when sitting. The tiltable neckrest is a particular 
bonus for decision-makers. It provides total relaxation for the 
shoulders and neck and helps to prevent stress and fatigue at work!

Zertifikate/Certificates

SH 28885
+ Armlehnen/Armrests 192

SH 08880 002

Design: Design Office Kerstin Hagge/Alfred Puchta + Dauphin Design-Team
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SH 28985
+ Armlehnen/Armrests 192
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Pfiffige Unterstützung für das mobile Steh-Sitzen. Dolphin birgt 
nie da gewesene Qualitäten, die das Arbeiten in vielen Berufs- 
gruppen erheblich erleichtern. Bei extremer Standsicherheit 
bietet der Stehsitz im Büro, in der Konstruktion oder am OP-Tisch, 
ja selbst an der Maschine oder im Frisiersalon, sowie in vielen 
anderen Bereichen endlich Entlastung für Rücken und Beine. Die 
leichte Manövrierfähigkeit und wohlüberlegte Details sichern volle 
Bewegungsfreiheit und hervorragende Funktionalität am Steh- 
Arbeitsplatz. Die perfekte Ergänzung: Der mobile Stehtisch, der 
auch als Rednerpult genutzt werden kann und sich platzsparend 
staffeln lässt.

Clever support for mobile standing and sitting. Dolphin has qualities 
as never seen before which make work much easier for many groups 
of professionals. Being extremely stable, the standing chair is suit-
able for use in a wide variety of areas, e.g. in offices or the construc-
tion industry, at operating tables or machinery, and even in hair-
dressing salons. It provides much-needed support for your back and 
legs. Thanks to its easy manoeuvrability and well-thought-out design, 
Dolphin offers complete freedom of movement and outstanding 
functions at standing workstations. The perfect complement: the 
mobile standing table which can also be used as a lectern and has 
a space-saving nesting design.

SO 09605 neig- und drehbar/tiltable and swivelling
mit PU-Sitz, vollflächig/with plane PU-seat

Zertifikate/Certificates

 Stehsitze/-tisch / Standing seats/desk

Design: Busse Design + Dauphin Design-Team
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SO 09590 neigbar/tiltable: 
Fußauslösung für Sitzhöhenverstellung von 63 – 79 cm, Sitzfläche bis -12°
neigbar und feststellbar/Foot-operated release mechanism for seat-height  
adjustment from 63 – 79 cm, seat tiltable up to -12° and lockable 
(SO 09600 neig- und schwenkbar/tiltable and swivelling) 

SO 09620 Steh-Pult bzw. -Tisch/Standing desk resp. table: 
Fußauslösung für Höhenverstellung von 95 – 120 cm, Tischfläche neigbar/ 
Foot release for height-adjustment of 95 – 120 cm, tiltable table top
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Bio-dynamisches Sitzen/
Bio-dynamic seated posture

Produktserien/Product series: BionicProduktserien/Product series: FairPlay, HighWay

Auto-dynamisches Sitzen/
Auto-dynamic seated posture

  Ergo-Synchron®

Die Ergo-Synchron®-Technik bietet einen sehr großen Öffnungswinkel 
der	Rückenlehne	zum	Sitz	 	 (132°).	Sitz	und	Rückenlehne	 folgen	den	
Bewegungen des Körpers völlig simultan. Damit wird größtmöglicher 
Sitzkomfort und vitalisierende Entspannung ermöglicht. Sitzneige- und 
Sitztiefenverstellung sind serienmäßig.

Merkmale:
g Synchronbewegung mehrfach arretierbar
g Seitliche Federkraftverstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitzen 
g	Zweistufige	Sitzneigeverstellung	0°/-4°
g	Sitztiefenverstellung	mittels	Schiebesitz	(5	cm,	5fach	arretierbar) 
 

  Auto-Synchron        

Die Auto-Synchron-Technik verfügt über eine automatische, gewichts-
gesteuerte Anpassung des Rückenlehnengegendrucks mit synchronem  
Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne. Durch einfachste Bedien-
barkeit ist sie besonders für Wechselarbeitsplätze geeignet.

Merkmale:
g Automatische, gewichtsgesteuerte Anpassung des Rückenlehnen- 

  gegendrucks
g Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne
g Neigungswinkel der Rückenlehne 3fach begrenzbar, 

  Rückenlehne in vorderster Position arretierbar
g Option (AS+): Zweistufige	Sitzneigeverstellung	-1°/-6°	sowie	

		Sitztiefenverstellung	mittels	Schiebesitz	(6	cm,	6fach	arretierbar)
 
 

  Ergo-Synchron®

The Ergo-Synchron® feature offers a very large backrest opening angle 
with respect to the seat (132°). The seat and backrest simultaneously 
follow the user’s body movements. This ensures the greatest possible 
comfort when sitting and a revitalising feeling of relaxation. The seat 
tilt and seat-depth are adjustable as standard.

Features:
g Synchronised movement can be locked in a number of positions
g Side-mounted spring-force adjustment for the backrest counterpressure while sitting 
g Dual-position seat-tilt adjustment 0°/-4°
g Seat-depth adjustment using sliding seat (5 cm, can be locked in 5 positions) 

  Auto-Synchron

The Auto-Synchron mechanism has an automatic weight-controlled ad-
justment feature for the backrest counterpressure, with a synchronised 
seat and backrest movement. Extremely easy to use, it is ideal for use at 
shared workstations.

Features:
g Automatic, weight-controlled adjustment of the backrest tension
g Synchronised seat and backrest movement
g Backrest tilt angle can be set to 3 positions, backrest can be locked  

  in the forwardmost position
g Option (AS+): Dual-position (-1°/-6°) seat-tilt adjustment (AS+) as  

  well as seat-depth adjustment using sliding seat  

  (6 cm, can be locked in 6 positions)

 Dauphin Sitzphilosophie/Dauphin seating philosophy
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6,5/10 cm
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  Syncro®-Dynamic

Die Syncro®-Dynamic-Technik verfügt über eine patentierte Kinematik.  
Einmal auf das individuelle Körpergewicht eingestellt, besteht ein gleich- 
bleibender Gegendruck der Rückenlehne im gesamten Bewegungsab-
lauf. Durch das angenehme Sitzen im Körperlot wird ein dynamisches 
Sitzverhalten ausgelöst.

Merkmale:
g Synchronbewegung	4fach	arretierbar	(Option: stufenlose Arretierung 

	 mittels	Gasfeder)
g Unmittelbar spürbare Einstellung auf das individuelle Körpergewicht 
 mit wenigen Umdrehungen
g Zweistufige	Sitzneigeverstellung	0°/-6°	(Option: stufenlose Sitzneige- 
	 verstellung	bis	–10°	(Tilt)	für dynamisch aktivierendes Sitzen)
g Option:	Auto-Glide-System	(Automatische	Sitztiefenregulierung	im 
 synchronen Bewegungsablauf; 6,5 cm, 7fach arretierbar; optional 
	 auch	10	cm	Verstellweg	erhältlich)

Advanced (für InTouch): automatische Sitzneigeverstellung im Bewegungs- 
ablauf	bis	-4°	durch	eine	dreigeteilte	Sitzschale	(aktive	Beckenkamm-
stütze).	Sitztiefenverstellung	mittels	Schiebesitz	(5	cm)	=	Standard.

  Syncro-Activ-Balance®

Die Syncro-Activ-Balance® -Technik sorgt durch eine automatische Sitzneige- 
verstellung bis –12° für Aufrichtungsimpulse der Wirbelsäule. Die Sitzneigung 
löst eine Beckenkippung nach vorn aus. Diese wiederum führt zu einer Brust- 
korbhebung und Halswirbelsäulen-Streckung. Das Ergebnis sind Impulse 
durch den Stuhl für eine aktive, bewegte Sitzhaltung und den Erhalt einer 
leistungsfähigen Muskulatur. Die weit nach vorn kommende Rückenlehne un-
terstützt die Lendenwirbelsäule auch in vorderster Sitzhaltung. 

Merkmale:
g Synchronbewegung	stufenlos	arretierbar	(mittels	Gasfeder)
g Unmittelbar spürbare Einstellung auf das individuelle Körpergewicht 
 mit wenigen Umdrehungen
g Individuelle	oder	automatische	Sitzneigung	bis	–12°
g Option: Sitztiefenverstellung	mittels	Schiebesitz	(6	cm,	6fach	arretierbar)

  Syncro®-Tension (preisgünstiger Einstieg)
Die Syncro®-Tension hat Merkmale wie die Syncro-Activ-Balance®,
jedoch	ohne	Sitzneigeverstellung	bis	-12°.	Für dynamisches Sitzen. 
Optional ist eine dreistufige Sitzneigeverstellung (-3/-6/0°) erhältlich.

  Syncro-Free-Balance® (Sitzen in der Dritten Dimension) 
Die Syncro-Free-Balance® hat Merkmale wie die Syncro-Activ-Balance®, 
jedoch zusätzlich mit automatischer Verstellmöglichkeit des  
gesamten	Stuhloberteils	zur	Seite	(+/-	6°).

  Syncro-Activ-Balance®

Thanks to automatic seat-tilt adjustment (up to -12°), the Syncro-Activ-Balance® 
feature provides stimuli for straightening the spinal column. The seat tilt causes 
the pelvis to tip forwards. This in turn lifts the chest and stretches the cervical spine. 
As a result, the chair encourages an active, dynamic seated posture and streng- 
thens the muscles. The fact that the backrest can move so far forwards ensures 
that the lumbar spine is supported even in the forwardmost seated posture.  

Features:

g Synchronised movement infinitely lockable (using gas unit)
g Immediately noticeable adjustment to your individual bodyweight  
  with just a few turns
g The seat tilt can be set individually or automatically up to -12°
g Option: Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm), can be locked in 6 positions

  Syncro®-Tension (value-for-money entry-level mechanism:)
Syncro®-Tension offers the same features as Syncro-Activ-Balance® but 
without seat-tilt adjustment up to -12°. For a dynamic seated posture. 
Optionally available with three-position seat-tilt adjustment (-3/-6/0°).

  Syncro-Free-Balance® (a third dimension of sitting) 
The Syncro-Free-Balance® mechanism has the same features as the 
Syncro-Activ-Balance® mechanism but with an additional facility  
allowing the entire upper part of the chair to automatically shift to  
the side (+/- 6°).

  Syncro®-Dynamic

The Syncro®-Dynamic feature has a patented kinematics system. Once it 
has been set to the user‘s individual body weight, it provides a constant 
backrest tension throughout the movement process. The fact that 
users are able to sit in comfort in a balanced seated posture triggers a 
dynamic sedentary behaviour.

Features:
g Synchronised movement can be locked in 4 positions 
 (Option: Infinite locking using gas unit)
g Can be immediately and noticeably adjusted to the user’s individual 
 body weight with just a few turns
g Dual-position seat-tilt adjustment 0°/-6° (Option: Infinite seat-tilt 
 adjustment up to -10° for an active dynamic seated posture)
g Option: Auto-Glide-System (automatic seat-depth regulation for 
 the synchronised movement process; 6.5 cm, can be locked in 7 
 positions; optionally available with a 10 cm adjustment range)

Advanced (for InTouch): Automatic seat-tilt adjustment (up to -4°) during 
the movement process thanks to a seat that is divided into 3 sections 
(active pelvic support) Seat-depth adjustment using sliding seat (5 cm) 
= standard.

Produktserien/Product series: InTouch, Lordo, TakeOver, @Just, Cento Miglia Produktserien/Product series: Shape

Dynamisches Sitzen/
Dynamic seated posture

Dynamisch aktivierendes Sitzen/
Active dynamic seated posture

ST

ST

FB

FB





5
7

5
7

Konferenz + Lounge Seating

Conference + Lounge Seating

Was bringt unsere Welt weiter? Es ist die Gemeinschaft, die alles zusammenhält und in der wir einen Groß-
teil unseres Lebens verbringen. Diese Momente verbinden Menschen, ganz gleich ob im Arbeitsleben oder 
privat.	Gerade	in	unserer	hektischen	Zeit,	in	der	wir	von	Terminen	getrieben	werden,	sind	diese	Momente,	
in denen wir ganz Mensch sein können, ein wertvolles Gut. Und hierfür schaffen wir das passende Umfeld. 
Für diese Begegnungen, für diesen Austausch entwickeln wir Stühle und Tische, die Menschen einander 
näherbringen. Ganz gleich ob Konferenzzimmer, Warteraum oder Kantine, ob in öffentlichen Räumen oder 
Veranstaltungshallen.

Dabei legen wir neben Funktionalität und Design größten Wert auf Komfort. Denn unser Anspruch ist es, 
Möbel zu entwerfen, auf denen man auch nach Stunden noch gerne sitzt und sich wohl fühlt. Daneben müs-
sen unsere Möbel auch flexibel einsetzbar und robust sein. Ob variabel nutzbare Staffel- und Klapptische, 
mobile Schiebestapler, oder leicht und schnell stapelbare Stühle – wir schaffen entspannte Atmosphären 
für spontane Kommunikation. Und weil uns das immer wieder hervorragend gelingt, besitzen wir inzwischen 
immer mehr eigene Patente.

Plenar2 conference, Aspetta, backGround 
Eine neue Dimension des Komforts streben wir mit unseren Konferenzstühlen Plenar2 conference sowie den 
Lounge-Programmen Aspetta und backGround an. 

Wenn Menschen sich treffen und unsere Möbel zu mehr Sitzgenuss führen und sich wohlfühlen, haben wir unser 
Ziel	erreicht:	Orte	zu	kreieren,	an	denen	Menschen	weltweit	entspannt	und	gerne	miteinander	kommunizieren.	

What helps our world to develop? It is the community which holds everything together and in which we spend 
a large part of our lives. Whether they are spent at work or in private, these moments bring people together. 
In a hectic world where we are driven by deadlines, moments when we can show true human qualities are a 
valuable commodity. From conference rooms, waiting areas and canteens to public areas and event halls, we 
create the ideal surroundings in which to meet and communicate, developing chairs and tables which bring 
people closer together. 

We attach great importance not only to functionality and design but also to comfort. After all, we aim to create 
furniture which people can sit on for hours and still feel good. At the same time, however, our furniture must 
be versatile and robust too. With designs ranging from practical nesting and folding tables to mobile nesting 
chairs and lightweight, easily stackable seats, we create relaxed surroundings for spontaneous communication. 
Through constantly developing new and successful designs, we now hold an increasing number of our own 
patents.

Plenar2 conference, Aspetta, backGround 
Our Plenar2 conference chairs as well as the Aspetta and backGround lounge ranges are designed to offer a 
new dimension of comfort.

Whenever people meet and our furniture makes sitting a more pleasurable experience, we have achieved our 
objective, namely creating settings where people around the world can relax and enjoy communicating with 
each other.

Project – 
Ein kleiner Auszug aus dem Gesamtprogramm

Project –
A small selection from our full range



Plenar2 conference
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Ein Hochstapler mit klarem Design und klaren Formen. Die  
gepolsterten 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 räumliche Veränderungen schnell und einfach realisieren, 
was auch daran liegt, dass die Stühle mehrfach stapelbar sind  
(Freischwinger:	 9fach!),	 wodurch	 Räume	 schnell	 auf-	 und	 abge-
stuhlt sowie ohne großen Aufwand gereinigt werden können. So 
individuell wie seine Benutzer: Plenar2 conference gibt es als  
Freischwinger sowie als Vierfußmodell.

Vierbeiner sind 4fach, Freischwinger 9fach stapelbar!

A high density stacking 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 confer-
ence is available as a cantilever chair or a four-legged model.

The four-legged versions are stackable up to 4-high, while the cantilever chairs 

can be stacked up to 9-high!

PN 24860 003

Zertifikate/Certificates

PN 24860 003
(stapelbar/stackable)

PN 24800 003
(stapelbar/stackable)

Design: Dauphin Design-Team
Design Tische/Table design: Martin Ballendat
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AT 55080AT 55020

Aspetta
6
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Eine leichte, drehbare Sitzlösung für verschiedene, kleine 
Besprechungsecken. Klein, schlank, kompakt, elegant und für 
räumlich begrenzte Wartezonen: das ist Aspetta! Der halbrunde, 
eingemuldete Sitz lädt zum Verweilen ein. Dafür sorgt auch der 
Drehteller – mit ihm geht es auf engstem Raum schwungvoll 
360°	 im	Kreis.	Daneben	überzeugen	 insbesondere	die	 vielfäl- 
tigen Materialkombinationen: Leder mit Stoff oder verschieden-
farbige Stoffe miteinander variiert – der Fantasie sind hier keine 
Grenzen gesetzt. Alles folgt inklusive Hocker und Beistelltisch 
dem entsprechenden Corporate Design vor Ort.

A casual easy chair for various little meeting corners. Small, slender, 
compact, elegant and for waiting zones in confined spaces: This is 
Aspetta! The semi-circular, recessed seat invites you to relax and chill 
out. This is also thanks to the swivel plate base – which allows the 
chair to swing around 360° in a circle even in a very confined space. In 
addition, the wide variety of material combinations offer a particularly  
persuasive choice: Leather with fabric or fabrics in different colours  
combined with one another - let your imagination run wild. Everything,  
including the stool and side table, follows the appropriate corporate 
design at the relevant site.

AT 55050

(AT 55060 = Auflageplatte, ohne Abb./ 
 Bearing plate, not shown)

Design: Dauphin Design-Team
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backGround cubic

6
2

6
3

Sitzen mit Stil und Form. Vollkommene Harmonie in Funk-
tion und Optik. Das bequeme und komfortable Lounge-Sofa 
besticht durch sein zeitloses, klassisches Design, die klare For-
mensprache sowie seiner Namen gebenden, kubischen Form. 
backGround cubic ist in unterschiedlichen Ledervarianten und 
Stoffgruppen erhältlich und bietet mit seiner einfachen Schlicht- 
heit für jeden Bereich exklusives und komfortables Sitzen. 
Mit seinen großzügigen Maßen und dem tiefen Einsinken 
lädt dieses Lounge-Sofa zum entspannten Verweilen ein und 
verkürzt so jede Wartezeit. 

A stylish design which harmoniously combines functionality 
and good looks. This comfortable lounge sofa captivates with its 
timeless, classic design, its distinctive lines and its cubic shape 
which gave rise to its name. backGround cubic is available in 
various types of leather and fabrics from different fabric groups. 
In spite of its simplicity, it provides exclusive, comfortable seat-
ing in any setting. With its generous size and thick cushions you 
sink into when sitting, this relaxing lounge sofa will make even 
time spent waiting seemingly fly by. 

Design: Dauphin Design-Team



6
2

6
3

BA 42010 BA 42020 BA 42030
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Tisch/Table:
BA	15130	(120	x	60	cm) 
BA	15110	(51	x	45	cm) 



backGround modular
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Die Symbiose aus Flexibilität und klarem Design. backGround 
modular macht seinem Namen alle Ehre: Seine Elemente sind 
durch einfaches Einhängen zu ergänzen. So ist es schnell 
veränderbar und kann flexibel und modular seiner Umgebung  
angepasst werden. Das Loungeprogramm ist aus frei konfigurier- 
baren Einzelelementen oder solitär auch als Sessel oder Hocker 
erhältlich.

Neben seiner klassischen, zeitlosen Formensprache besticht 
backGround modular vor allem aber auch durch seinen hohen 
Sitzkomfort, ob in hochwertigem Stoff oder exklusivem Leder. 
Wer sich hier niederlässt, genießt Entspannung pur.

The perfect symbiosis of flexibility and distinctive design. 
backGround modular really does live up to its name: Its elements 
can be expanded by simply adding them on. This means that it 
can be altered quickly and be adjusted flexibly and modularly to 
suit its surroundings. The lounge range is available in the form of 
individual elements that can be configured as desired or on its 
own as an armchair or stool.

backGround modular captivates not only with its classic, timeless 
design but also with its great seated comfort, whether you opt for 
high-quality fabric or exclusive leather. Anybody who sits on it will 
enjoy the ultimate in relaxation.

BA 42110
1-Sitzer/1-seater

BA 42111
Abschlußelement L, Armlehne links / 
End part L, armrest left

BA 42112
Abschlußelement R, Armlehne rechts / 
End part R, armrest right

BA 42120
Mittelelement/
Middle section

BA 42111 + BA 42120 + BA 42112 

BA 42140
Eckelement/Corner element

BA 42130
Hocker/Stool

Design: Dauphin Design-Team
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BA 42111/BA 42112 + BA 15120 
BA 42111/BA 42120/BA 42140/BA 42112 + BA 15110 
BA 42110 + BA 42130
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Gesamtübersicht/At a glance



Amico

Sento

Plenar2

Aspetta

backGround 
cubic / 
modular

Amico

Ecco!

Amico bench 
Sento bench

Bobo
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G
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