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Weltweite Verbindungen  
Wie wird aus einem Familienunternehmen ein international agie-
rendes Unternehmen? Und wie wird man zu einem der führenden 
Sitzmöbelhersteller? Man muss zuhören, verstehen und weiter-
denken. Das haben wir getan und tun das immer noch.

Was bringt unsere Welt weiter? Es ist die Gemeinschaft, die alles 
zusammenhält und in der wir einen Großteil unseres Lebens ver-
bringen. Diese Momente verbinden Menschen, ganz gleich ob 
bei der Arbeit, in der Kantine oder privat. Gerade in unserer hek-
tischen 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 näher bringen. Ganz gleich ob 
Konferenzzimmer, Warteraum oder Kantine, ob in öffentlichen 
Räumen oder in Veranstaltungshallen.

Dabei legen wir neben Qualität, Design und Funktionalität größ-
ten Wert auf Komfort. Denn unser Ziel ist es, Möbel zu ent-
werfen, auf denen man auch nach Stunden noch gerne sitzt und 
sich wohl fühlt. Daneben müssen 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.

Eine neue Dimension des Komforts streben wir mit unserem  
Loungeprogramm an.

Wenn Menschen sich treffen und unsere Möbel zu mehr Sitz- 
genuss führen und sich wohl fühlen, haben wir unser Ziel erreicht: 
Orte zu kreieren, an denen Menschen weltweit entspannt und gerne 
miteinander kommunizieren.

Global connections  
How does a family-run firm evolve into a global business? And how 
do you become one of the leading manufacturers of seating? You 
need to listen, understand and think ahead. That is what we have 
always done and we shall continue to do so.

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, in the canteen 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 quality, design and function 
but also to comfort. After all, we aim to create furniture which people 
can sit on for hours and still feel good. With designs ranging from ver-
satile nesting and folding tables to mobile nesting chairs and light-
weight, easily stackable seats, our flexible, robust furniture helps 
to create relaxed surroundings for spontaneous communication. 

Our new lounge range is 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.



Projektstühle und Tische  
auf einen Blick!
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Project chairs and tables 
at  a glance!



 TO 09330 001

(TO 09310 001 = 
 ohne Rollen/without castors)

TO 09300 036 TO 09360 001
(stapelbar/stackable)

Teo1
Design: Design Office/Kerstin Hagge, Alfred Puchta + Dauphin Design-Team

Zeitlose Formen mit vielen Facetten. Mit seiner klassischen  
Formensprache integriert sich Teo harmonisch in jeden Konferenz- 
bereich und passt sich jeder Unternehmenskultur individuell an.

Teo bringt die Leichtigkeit der klassischen Moderne in jedes 
Meeting. Ob als Freischwinger, Vierbeiner oder Vierbeiner mit 
Rollen. Ganz unkompliziert fügt er sich in seine Rolle. Kontrast- 
reich wirkt Teo in schwarz-weiß. Es können mittels einer Vielzahl an 
Stoffen auch farbliche Akzente gesetzt werden.

Alle Modelle sind 4fach stapelbar.

Timeless designs with many facets. With its classic design, Teo –  
either as a four-legged or a cantilever model – can be integrated 
harmoniously into any conference area and can be adapted on an 
individual basis to any business culture.

Teo brings the lightness of classical modern styling to every  
meeting. Whether in the form of a cantilever chair, four-legged chair 
or four-legged chair with castors, it fits into its role with complete 
ease. Teo provides a stark contrast in black and white. Thanks to a 
wide variety of fabrics, it can also provide colour accents.

All models are stackable up to 4-high.

Konferenz – Besprechung – Seminar/Conference – Meeting – Seminar

Zertifikate/Certificates

6 7



TO 09340 001
(nicht stapelbar/not stackable) 

6 7



TO 39365 003
(stapelbar/stackable)

TO 39265 003
(nicht stapelbar/not stackable)

TO 39360 001
(stapelbar/stackable)

TO 39260 001
(nicht stapelbar/not stackable)

TO 39660 001

TO 39170 001 
 mit Rollen/with castors

(TO 39070 001 = 
 ohne Rollen/without castors) 

TO 39290 000
(stapelbar/stackable)

Teo2
Teo – ein Stuhl, viele Gesichter: Ob mit komfortablen Vollpolster- 
oder luftigen Netz-Rückenlehnen, als Vierbeiner - auch mit Rollen-, 
Freischwinger oder Konferenzdrehstuhl. Durch die Klarheit und  
Reduziertheit der Gestaltung eignet sich Teo besonders gut für 
den Einsatz im anspruchsvollen Objekt- und Konferenzbereich. 
Dank seiner Vielfältigkeit läßt sich Teo flexibel nutzen und findet 
immer mehr Freunde.

Vierbeiner sind 3fach stapelbar, Freischwinger 4fach.

Teo – one chair, many faces: Available with comfortable, full upholstery  
or airy mesh backrests, and as a four-legged chair (with or without  
castors), a cantilever chair or a conference swivel chair. Thanks to 
its clear, understated design, Teo is particularly suitable for use in  
sophisticated public and conference areas. Highly versatile and  
flexible, Teo chairs are becoming an increasingly popular choice. 

Four-legged models are stackable up to 3-high, cantilever models are stackable up 
to 4-high.

TO 39670 001

Zertifikate/Certificates

8 9



TO 39380 001
(stapelbar/stackable)

TO 39280 001
(nicht stapelbar/not stackable)

8 9



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 Vierbeiner.

Vierbeiner sind 4fach, Freischwinger 9fach stapelbar!

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 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!

Plenar2 conference
Design: Dauphin Design-Team
Design Tische/Table design: Martin Ballendat

PN 24860 003
(stapelbar/stackable)

PN 24860 003

PN 24800 003
(stapelbar/stackable)

Zertifikate/Certificates

1
0

1
1



PN 24860 003

1
0

1
1



Open End conference 
Design: Martin Ballendat + Dauphin Design-Team

Die neue Leichtigkeit des Sitzens: Der moderne Konferenzdreh-
stuhl mit netzbespannter oder vollumpolsterter Rückenlehne aus 
der Modellreihe Open End signalisiert mehr als Transparenz oder  
Komfort. Mobilität, Spontanität und Kreativität finden in dieser  
beweglichen Variante ihren Ausdruck.

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.

Alle Freischwinger-Modelle sind 4fach stapelbar.

A new lightness when sitting: The modern conference swivel chair 
with a tensioned mesh backrest or a fully upholstered backrest 
from the Open End range of chairs does more that just signalise  
transparency or comfort. This versatile model also expresses mobility,  
spontaneity and creativity.

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.

All cantilever models are stackable up to 4-high.

OE 12090 003
(stapelbar/stackable)

OE 12180 003OE 12080 003
(stapelbar/stackable)

Zertifikate/Certificates

1
2

1
3



OE 12190 003

1
2

1
3



Siamo conference 
Design: Martin Ballendat

Anspruchsvoll – Siamo, das ist klares Design mit allerhöchstem 
Qualitätsanspruch. Es sind sehr komfortable Konferenzstühle, die 
als stapelbare Vierbeiner und Freischwinger oder Drehstühle ihren 
Platz finden. Eine Einheit, deren Selbstverständlichkeit durch die 
Varianz des Materials intelligent hervorgehoben wird. Denn die 
Vollpolster-Stühle zeichnen sich durch edles Leder oder hoch-
wertige Bezugsstoffe aus, was Ausdruck und Qualität elegant 
miteinander verbindet. Ein Augenschmaus sind die attraktiven  
Absteppungen, die den Siamo zu einem Objekt für anspruchsvolle 
Entscheider machen.

Alle Vierbeiner-Modelle sind 6fach stapelbar, Freischwinger 3fach.

Sophisticated – Siamo combines distinctive design with the 
very highest quality. These very comfortable conference chairs 
are available as stackable four-legged and cantilever chairs or 
as swivel chairs. The distinctive nature of the chairs is cleverly  
emphasised by the wide range of materials available. The fully-
upholstered chairs stand out with their fine leather or fabrics and 
elegantly combine expressiveness and quality. The attractive 
decorative stitching is a veritable feast for the eyes and makes 
Siamo the ideal chair for demanding decision-makers. 

All four-legged models are stackable up to 6-high, cantilever models up to 3-high.

SI 16631 040

(SI 16631 000 =  
 ohne Armlehnen/without armrests)

 SI 16831 040

(SI 16831 000 =  
 ohne Armlehnen/without armrests)

SI 16681 030
(nur mit Armlehnen erhältlich/
only available with armrests)1

4

1
5

Zertifikate/Certificates
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SI 16681 030
(nur mit Armlehnen erhältlich/
only available with armrests)



JM 13000 =
mobiler, faltbarer Tisch/mobile, folding table

JM 12250 001 JM 12270 001

JM 12240 001

1
6

1
7

Join Me
Konferieren, diskutieren, präsentieren, miteinander oder vonein-
ander lernen. Join Me bietet ideale Voraussetzungen für jede dieser 
Kommunikationsdisziplinen. Das Stuhl- und Tischprogramm ist 
mobil, variabel und platzsparend. Die Auswahl an Kunststoff-, 
Netz- oder Vollpolsterausführungen für den Schiebestapler sowie 
Aluminium oder Melamin als Tischoberfläche ist ideal geeignet für 
individuelle Einrichtungslösungen. 

Confer, discuss, present, learn with each other or from each 
other. 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 creates scope for in-
dividual furnishing solutions. 

Design Join Me: Martin Ballendat

Zertifikate/Certificates

JM 12240 001



JM 12240 001 + JM 13000 000

1
6

1
7



Join Me nesting table
Design: Dauphin Design-Team 
Design Dolphin: Busse Design Ulm + Dauphin Design-Team

Sehr großzügig und doch so platzsparend. Die Staffeltische Join Me 
eignen sich optimal als Arbeitstisch für den flexiblen Einsatz im 
Schulungs- und Konferenzbereich. Mit ihrer großzügigen, 150 cm 
breiten und wahlweise 60 oder 75 cm tiefen Tischplatte bieten sie 
ausreichend Fläche für zwei gleichzeitig arbeitende Personen. Dank 
des benutzerfreundlichen Klappmechanismus per Knopfdruck und 
der arretierbaren Fußrollen lassen sich die mobilen Tische einfach 
und schnell ineinander staffeln und jederzeit wieder aufbauen. Eben-
falls ein gutes Team: Die mobilen staffelbaren Dolphin-Seminartische 
in Kombination mit den Join Me- Schiebestaplern.

Generously sized, yet so space-saving. The versatile Join Me 
nesting tables are ideal as a desk for flexible use in training and 
conference areas. With their large table top (150 cm wide and 
optionally 60 cm or 75 cm deep), they offer ample space for two 
people to work at the same time. Thanks to locking base cas-
tors and a user-friendly folding mechanism which can be oper-
ated at the push of a button, the mobile tables can be stacked 
inside each other or set up again quickly and easily. The mobile 
Dolphin nesting seminar tables in combination with the Join Me 
nesting chairs are an equally good team.

Einhandbedienung  
des Staffeltisches/ 
One-handed operation 
of the nesting table

Ablagekorb (Option)/ 
File holder (option)

Feststellbremse/ 
Locking brake

SO 09615 =
höhenverstellbar/ 
height-adjustable

SO 09610 = 
fixe Tischhöhe 74 cm/ 
fixed table height 74 cm 

Dolphin =
mobiler, staffelbarer  
Seminartisch/mobile, 
nesting seminar table

JM 12360 =
mobiler, staffelbarer Tisch (150 x 60 cm) mit serienmäßiger Sichtschutzblende/ 
mobile, nesting table (150 x 60 cm) with modesty panel as standard

Zertifikate/Certificates

1
8

1
9



JM 12360 + JM 12270 001

1
8

1
9



PV 41070 080
(stapelbar/stackable)

PV 41040 000
(nicht stapelbar/not stackable)

PV 41000 000
(stapelbar/stackable)

PV 41010 080
(stapelbar/stackable)

Previo
Design: Daniel Figueroa

Ein Stuhl – wie gemacht für Seminarräume, Cafeterias und 
Kantinen! Previo ist der Stuhl, der an den verschiedensten 
Einsatzorten mit all seinen guten Eigenschaften optimal zur 
Geltung kommt. Selbst als Beistellstuhl überzeugt Previo mit 
ungebrochener Modernität und filigraner Leichtigkeit.

Previo ist variabel – ob als Vierfuß oder Freischwinger, mit oder 
ohne Armlehnen, mit Sitz- und Rückenlehne aus schwarzem 
oder weißem Kunststoff: Dieser strapazierfähige Stuhl passt 
zu Ihnen. Denn die breite Stoffpalette bietet eine große Vielfalt 
an farblichen Kombinationsmöglichkeiten, wenn Sie Sitz und 
Rücken mit einer zusätzlichen Polsterauflage ausstatten. 
Previo – der Stuhl schlechthin.

Alle Vierbeiner-Modelle sind 4fach stapelbar, Freischwinger 3fach.

A chair that was made for seminar rooms, cafeterias and can-
teens! With its impressive features, the Previo chair is ideal for 
use in a variety of settings. Even as an occasional chair, Previo 
is the compelling choice thanks to its universally modern ap-
pearance and sophisticated lightness.

Previo is versatile – as four-legged or cantilever chair, with or 
without armrests, and with a black or white plastic seat and 
backrest, the versatile, hardwearing Previo chair is perfect 
for you. The wide range of fabrics available allows numerous  
different colour combinations if you opt for the model with extra 
cushions on the seat and backrest. Previo – the epitome of a chair.

All four-legged models are stackable up to 4-high cantilever models up to 3-high.

Mehrzweckstühle/Multi-purpose chairs

Zertifikate/Certificates

2
0

2
1



PV 41060 000 + PN 02574

2
0

2
1



OE 12000 070  OE 12010 000

(OE 12010 070 =  
 mit Armlehnen/with armrests)

 OE 12030 000

(OE 12030 070 =  
 mit Armlehnen/with armrests)

Open End
Design: Martin Ballendat

Der leicht zu transportierende Mehrzweckstuhl ist immer da, 
wo das Meeting ist: Als Basisversion mit Sitz und Rückenlehne 
aus Kunststoff in 5 Farbtönen, wahlweise auch mit gepolstertem 
Sitz und Rückenlehne. Zusätzlich gibt es eine Ausführung mit 
Holzrückenlehne oder transparentem Netzrücken.

Ein ausgezeichneter „Hochstapler“. Wenn es darum geht, schnell 
veränderbare Sitzgelegenheiten vorzuhalten, ist Open End die 
ideale Lösung. Die Vierbeiner sind 8fach stapelbar – mit und ohne 
Armlehnen – und damit auch prädestiniert für den Großraum- 
einsatz. Mit Reihenverbindern, Platz- und Reihennummerierungen 
lassen sich perfekte und darüber hinaus auch komfortable Sitz- 
anordnungen schaffen.

Alle Modelle sind 8fach stapelbar.

The easily transportable multi-purpose chair is always where 
the meeting is – as a basic version with plastic seat and back-
rest in 5 different colours or alternatively with an upholstered 
seat and backrest. In addition, there is a model with a wooden 
backrest as well as with a transparent mesh backrest.

Outstanding stackability. Open End is the ideal solution where 
seating must be made available at short notice. The four-legged 
chairs are stackable up to 8 chairs high – with and without arm-
rests –, making them ideal for use in open-plan areas. With row 
connectors as well as place and row numbering, perfect seating 
arrangements which also offer great comfort can be created.

All models are stackable up to 8-high.

Verkettung/
Connection

Code 42
weiß/white

Code 08
rot/red

Code 40
blau/blue

Code 41
anthrazit/
anthracite

Code 06
schwarz/
black

Zertifikate/Certificates
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OE 12000 000

2
2

2
3



ED 04000 086
mit Lochbild/with hole pattern
 
Design: Design Office Kerstin Hagge/Alfred Puchta

ED 40080 000
ohne Lochbild/without hole pattern

(ED 04080 000 =
mit Lochbild/with hole pattern)

ED 40110 087
(nicht stapelbar/not stackable)

ED 40140 087
(stapelbar/stackable)

Eddy
Der perfekte Systemstuhl. Funktional und farbenfrisch. Der 
preisgünstige Systemstuhl mit zwei Rückenlehnen-Varianten - 
mit und ohne Lochbild - ist ideal für zeitgemäß gestaltete Kom-
munikations- und Regenerationsbereiche. Unübertroffen ist die 
Vielzahl an Farbvarianten. 

Eine gute Figur macht Eddy als stapelbarer Vierbeiner, mit 
oder ohne Rollen. Natürlich auch als Freischwinger – optional 
übrigens ebenso stapelbar. Der Vierbeiner lässt sich sogar mit 
Schreibtablar stapeln. Ein farblich passendes Polster kann 
Eddy im Komfort steigern. Wer es sich später anders überlegt, 
kann jederzeit nachrüsten. 

Alle Vierbeiner-Modelle sind 8fach stapelbar (mit Schreibtablar 6fach), Freischwinger 4fach.

The perfect system chair. Functional and colourful. This value-for-
money system chair with two backrest options - plain or perforated 
- is ideal for contemporary communication and recreational areas. 
The range of different colours available is unsurpassed. 

Eddy cuts a good figure as a stackable four-legged chair, with 
or without castors. As a cantilever chair too which is likewise 
optionally stackable. The four-legged chair is stackable even with 
a writing tablet attached. Eddy can be fitted with a cushion in 
a matching colour for even more comfort. Anyone who changes 
their mind later on can retrofit cushions at any time.

All four-legged models are stackable up to 8-high (writing tablet up to 6-high),
cantilever models up to 4-high.

Code 42
weiß/white

Code 08
rot/red

Code 09
blau/blue

Code 07
grau/grey

Code 06
schwarz/
black

ED 00046 Reihenverbinder 
für Modelle mit Armlehnen/
Row connectors for models 
with armrests 
ED 00047 Reihenverbinder 
für Modelle ohne Armleh-
nen/Row connectors for 
models without armrests

Reihenverbinder in 
Anwendung/
Row connectors in use

Reihenverbindung/Row connectors

Zertifikate/Certificates

2
4

2
5



2
4

2
5

ED 40020 087



BL 03060 033 Basis XT
(stapelbar/stackable)

BL 33040 031 Basis plus
(stapelbar/stackable)

BL 33040 000 Basis plus
(stapelbar/stackable)

BL 03060 033 Basis XT
(stapelbar/stackable)

BL 33060 003 Basis plus
(stapelbar/stackable)

(BL 33050 003 =  
 nicht stapelbar/not stackable)

BL 03040 000 Basis XT
(stapelbar/stackable)

Basis
Design: Dauphin Design-Team

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 Vierbeiner bewähren sich jeden Tag aufs 
Neue. Mit vielfältigen Anwendungs- und Ausstattungsvarianten 
ist man für alle Eventualitäten gewappnet. 

Alle Vierbeiner-Modelle sind 6fach stapelbar, Freischwinger 4fach.

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.

All four-legged models are stackable up to 6-high, cantilever models up to 4-high.

Zertifikate/Certificates
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BL 33040 031



EN 25610 005
(stapelbar/stackable)

EN 25310 105
(stapelbar/stackable)

EN 06422
(160 x 80 cm)

EN 25600 000
(stapelbar/stackable)

EN 25635 005
(stapelbar/stackable)

EN 25435 105
(4fach stapelbar, mit Komfort- 
Armlehnen als Aufstehhilfe/
stackable up to 4-high, with comfort  
armrests as a help to stand up)

EN 25310 000
(ohne Armlehnen/without armrests)

Enzo
Design: Design Office Kerstin Hagge/Alfred Puchta + Dauphin Design-Team

Das Angebot an hochwertig verchromtem Stahlrohr oder haptisch 
angenehmen Buchen-Schichtholz sowie das klare, moderne, aber 
zurückhaltende Design machen Enzo zu einem beliebten Mehrzweck-
stuhl in den Bereichen Kommunikation, Konferenz und Seminar 
sowie für den Sozialbereich. Umfangreich: die breite Modellauswahl 
mit verschiedenen, jeweils stapelbaren Gestellausführungen, Gar-
nitur- und Polstervarianten. Abgestimmt: passend zu den Stühlen 
sind Enzo-Tische mit Stahlgestell oder Holzbeinen erhältlich.

Ideal für den Sozialbereich: hohe Rückenlehne zur optimalen 
Abstützung des Rückens und Komfort-Armlehnen als Aufstehhilfe.

Alle Modelle sind 6fach stapelbar.

Its clear and modern yet understated design makes Enzo a 
popular multipurpose chair for conferences and seminars as 
well as in communication and social areas. It is available with 
either high-quality chrome steel tubing or laminated beech wood 
which is pleasant to the touch. There is an extensive range 
of models with various frame designs (all stackable) and trim/
upholstery options. Matching Enzo tables with a steel frame 
or wooden legs are also available to complement the chairs.

Ideal for social areas – the high backrest offers optimum support 
for the back and the comfortable armrests help the user to stand up.

All models are stackable up to 6-high.

Zertifikate/Certificates
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EN 25610 005

EN 25435 105
(4fach stapelbar, mit Komfort- 
Armlehnen als Aufstehhilfe/
stackable up to 4-high, with comfort  
armrests as a help to stand up)
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 SI 16500 000
 (ohne Armlehnen/without armrests)

 SI 16500 030
 (mit Armlehnen/with armrests)

 SI 16610 000

(SI 16610 040 =  
 mit Armlehnen/with armrests)

 SI 16800 040

(SI 16800 000 =  
ohne Armlehnen/without armrests)

SI 16920 000
Barhocker, stapelbar/
Bar stool, stackable

Siamo
Design: Martin Ballendat

Konzentration auf das Wesentliche. Der Minimalist macht 
keine Kompromisse an Funktionalität und Vielseitigkeit. Alle 
Modelle sind stapelbar und mit oder ohne Armlehnen erhältlich. 
Für den Einsatz in Veranstaltungsräumen können die Vierbeiner 
außerdem durch Reihenverbinder, Reihennummern- und Platz-
nummernhalter aufgerüstet werden. Die Klarheit des Designs 
bleibt erhalten und verleiht jedem Raum einen bewusst auf-
geräumten und stilvollen Auftritt.

Reizvoll und spannend ist die durch ihre verborgene Befestigung 
scheinbar frei gelagerte, vom Sitz getrennte Rückenlehne. 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 
hochmoderner Oberflächen wie Nussbaum oder Laminat ist Siamo 
einsatzbereit für jedes Objekt.

Alle Vierbeiner-Modelle sind 6fach stapelbar, Freischwinger 3fach.

Concentrating on the essential. This minimalist makes no com-
promises when it comes to functions and versatility. All mod-
els are stackable and are available with or without armrests. 
If the chairs are used in event rooms, the four-legged frames 
can even be equipped with row connectors, row-number hold-
ers and seat-number holders. The overall clarity of the design is 
maintained and gives any room a deliberately orderly and stylish 
appearance.

A charming and fascinating feature is the backrest which, 
thanks to its concealed fixing, appears to be freely mounted and 
separate from the seat. The fine profile of the full-shell version 
is exquisitely elegant and can be combined with the high-quality 
four-legged or cantilever frame. 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.

All four-legged models are stackable up to 6-high, cantilever models up to 3-high.

Zertifikate/Certificates
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SI 16920 000
Barhocker, stapelbar/
Bar stool, stackable

SI 16600 000

3
0

3
1



AC 13570 003 (2x) = 
(mit Armlehnen/with armrests)

AC 13570 000 (1x) = 
(ohne Armlehnen/without armrests)

 AC 13550 000

(AC 13550 003 =  
 mit Armlehnen/with armrests)

Verkettung/
Connection

stapelbar/
stackable

Großraum – Hallenbestuhlung/Seating for open-plan areas – Halls

AC 17200 005 Amico XT
(AC 17200 000 =  
ohne Armlehnen/without armrests)

AC 17120 000 Amico XS
(AC 17120 005 =  
mit Armlehnen/with armrests)

AC 21660 000 Amico CS
(nur ohne Armlehnen erhältlich/
only available without armrests)

Amico
Design: Dauphin Design-Team

Klare Linien und eine elegante Erscheinung machen den  
Mehrzweckstuhl Amico zu einem Blickfang. Als Vierbeiner oder 
Freischwinger, mit oder ohne Armlehnen, und in verschiedenen 
Polsterausführungen passt er sich jeder Sitzanforderung an, ist 
überall einsetzbar und lässt sich einfach und schnell – ohne den 
Einsatz von Werkzeugen – verketten und platzsparend stapeln. 

Extra preiswert: Die Amico extra- Modelle sind standardmäßig 
mit verchromtem Gestell und Ganzschale in Buche natur aus-
gestattet.

Alle Modelle sind 4fach stapelbar, Amico extra (XS/XT) 8fach.

Clear lines and an elegant appearance  make the multi-purpose 
chair Amico a real eye-catcher. As a four-legged chair or cantilever 
chair, with or without armrests and in different upholstery vari-
ants, it adapts to any situation and can easily be linked without 
the use of tools and stacked in a space-saving way. 

Extra good value: the Amico extra models are fitted as standard 
with a chrome frame and a full shell in natural beech. 

All models are stackable up to 4-high, Amico extra (XS/XT) up to 8-high.

Zertifikate/Certificates
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 SE 14020 065
(SE 14020 000 =  
 ohne Armlehnen/without armrests)

SE 14010 065

(SE 14010 000 =  
ohne Armlehnen/without armrests)

SE 14010 065 (2x) = 
(mit Armlehnen/with armrests)

SE 14010 000 (1x) = 
(ohne Armlehnen/without armrests)

SE 14060 000 
Klappsitz/Folding seat

SE 14030 000 (3x) = 
(ohne Armlehnen/without armrests)

Abb: mit elektronischer Platznummerierung/ 
with electronical seat-numbering 
(Option, Code 90)

Sento
Design: Prof. Joergen Kastholm

Der exklusive Systemstuhl. Sento ist vielseitig im Einsatz und 
leicht in der Handhabung. Seine Königsdisziplin ist die Ver- 
kettung. In dieser Anordnung erreicht er eine überzeugend aus-
gewogene Raumwirkung. Zugleich ist der Systemstuhl höchst 
flexibel. Er ist auf die unterschiedlichsten innenarchitekto- 
nischen Entwürfe und Farbkonzepte adaptierbar.

Sitz und Rückenlehne bewähren sich als solide Holzvarianten, als 
Holz-Polster-Kombination oder vollumpolstert. Mit strapazier- 
fähigen Bezugsstoffen erreicht Sento im Handumdrehen eine 
Aufwertung etwa für die Konzert-, Theater- oder Kongress- 
bestuhlung. Auch in dieser Ausführung kann der Alleskönner mit 
und ohne Armlehnen oder in alternierender Abfolge verbunden 
werden. Für eine optimierte Raumnutzung: Mit Hilfe des 
Klappsitzes können auch schmale Gangbreiten realisiert und 
Großveranstaltungen somit effizient organisiert werden.

Alle Modelle sind 10fach stapelbar.

The exclusive system chair. Sento is versatile in use and easy 
to handle. Its pièce de résistance is its linking capability. When 
arranged in this way, it creates a convincingly balanced spatial 
effect. At the same time, the system chair is extremely flexible. It 
can be adapted to fit in with an extremely wide range of interior 
designs and colour schemes.

The seat and backrest come in solid wood designs, a combi-
nation of wood and upholstery or fully-upholstered versions. 
With hardwearing cover fabric, Sento enhances the seating at 
concerts, theatres and congresses, in not time at all. Even in 
this design, these all-rounders can be linked together, either with 
or without armrests or in combination of the two. With the help 
of the folding seat, narrow aisle widths are also possible, thus 
ensuring that space is used optimally, and large events can there-
fore be organised efficiently.

All models are stackable up to 10-high.

Zertifikate/Certificates
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(inkl. Schreibtablar/incl. writing tablet)
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 SE 14100 000

(SE 14100 067 =  
 mit Armlehnen/with armrests)

 SE 14100 000

(SE 14100 067 =  
 mit Armlehnen/with armrests)

 SE 14110 067

(SE 14110 000 =  
 ohne Armlehnen/without armrests)

SE 14110 067 (2x) = 
mit Armlehnen/with armrests)

SE 14110 000 (1x) = 
ohne Armlehnen/without armrests)

Sento
Design: Prof. Joergen Kastholm + Dauphin Design-Team

Der exklusive System-Stuhl mit hochwertigen Materialien und 
Top-Finish. Auf Nummer sicher: Die Lochblechgarnituren in vier 
attraktiven Farbtönen erfüllen optional höchste Anforderungen an 
die Brandfestigkeit gemäß DIN 4102 B1. Für optimalen Sitzkom-
fort 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. Just to be on the safe side: the perforated metal plate trims 
in four attractive colours optionally meet the very highest require-
ments 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 
individualisation.

All models are stackable up to 10-high.

Verkettung/
Connection

stapelbar/
stackable

Zertifikate/Certificates
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 SE 14110 067

(SE 14110 000 =  
ohne Armlehnen/without armrests)3
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EC 07524 (90 x 90 cm) 
(EC 07538 = Ø 90 cm)

EC 07500 081
Armlehnen nachrüstbar/
Armrests retro-fitting

EC 07500 000
mit Husse/with cover

Code 18
rubinrot/
ruby-red

Code 19
ultramarin/
navy

Code 06
schwarz/
black

Ecco!
Design: Design Office Kerstin Hagge/Alfred Puchta + Dauphin Design-Team

Ecco! Formschöne Sitz- und Tischlösungen in großer Modell-, 
Farb- und Materialauswahl für Business, Pause, Freizeit und 
auch für zu Hause. Bequem, funktional und pflegeleicht. Ge-
eignet für drinnen und draußen. Die Husse mit integriertem 
Sitzkissen macht Ecco! zum eleganten Sitzmöbel für besondere 
Anlässe.

Alle Vierbeiner-Modelle sind 8fach stapelbar.

Ecco! Attractive seating and table solutions, offering a wide 
range of models, colours and choice of materials for business, 
breaks, leisure and even at home. The chairs are comfortable, 
functional and easy to care for and are suitable for indoor and 
outdoor use. The cover with integrated seat cushion makes 
Ecco! an elegant item of seating for special occasions.

All four-legged models are stackable up to 8-high.

  Cafeteria – Kantine/Cafeteria – Canteen

Zertifikate/Certificates
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 PN 02574 Plenar2 vario (140 x 70 cm)

(PN 02074 Tisch mit Leichtbauplatte/ 
Table with lightweight board)

 PN 02586 Plenar2 vario (160 x 80 cm)

(PN 02086 Tisch mit Leichtbauplatte/ 
Table with lightweight board)

Plenar2 vario
Design: Martin Ballendat

Konzentration auf das Wesentliche mit Plenar2 vario. In Seminar- und 
Tagungsräumen sind modular konzipierte Tischsysteme gefordert, 
die höchstmögliche und bedienerfreundliche Gestaltungsfreiheit 
bieten. Der Tisch muss sich allen Situationen im kommunikativen 
Umfeld spielend anpassen. Plenar2 vario erfüllt diese Anforder-
ungen. Der Klapptisch mit dem patentierten und einfach zu hand-
habenden Klappmechanismus ermöglicht schnelles, unkompli-
ziertes Auf- und Abbauen. Das bewährt sich im täglichen Einsatz.

Concentrate on the essential with Plenar2 vario. In seminar 
and meeting rooms, it is important to have modular table sys-
tems which allow the greatest possible design freedom and 
ease of operation. The table must easily adapt to all situations 
in a communicative setting. Plenar2 vario fulfils these require-
ments. The folding table with its patented, easy-to-use folding 
mechanism can be set up and taken down quickly and easily. 
The benefits soon become clear during everyday use.

Verkettung Klapptisch/
Folding table linking

Vertikale Kabelführung/
Vertical cable guide

Horizontale Kabelführung/
Horizontal cable guide

Kabelauslassdose/
Cable outlet box

Netbox mit Steckdosen und 
Datenleitung RJ 45 Cat 6/
Netbox with power outlets 
and data cable RJ 45 Cat 6

  Konferenz – Klapptische/Conference – Folding tables

Verkettung/Linking Elektrifizierung/Electrification

Zertifikate/Certificates
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 PN 02554 Plenar2 basic (140 x 70 cm) PN 00574 Plenar2 Einhängeplatte/Table-top insert (140 x 70 cm) PN 02554 Plenar2 basic (140 x 70 cm)

Zertifikate/CertificatesPlenar2 basic
Design: Martin Ballendat

Standhaft mit Plenar2 basic – von augenfälliger Sachlichkeit  
geprägt und außerordentlich zuverlässig ist Plenar2 auch in 
der Variante des fix montierten Tisches. Ein Tisch mit Boden- 
haftung, der besonders für klar definierte Aufgaben der perfekte 
Partner ist. Seine anpassungsfähigen Dekore sind der Garant dafür, 
dass sich Plenar2 basic in jedes Interieur harmonisch einfügt.  

Flexibel verkettet. Sowohl Plenar2 vario als auch Plenar2 basic 
lassen sich miteinander verketten. Mit einhängbaren Zwischen- 
platten können Beinpaare reduziert und variable Tischkonfigura-
tionen gestaltet werden.

Steadfast, unmistakably practical and extraordinarily reliable, 
even in the fixed mounted version as Plenar2 basic. A table with 
its feet on the ground, which is the perfect partner particularly 
when performing clearly defined tasks. Its matchable finishes 
ensure that Plenar2 basic can fit harmoniously into any interior. 
Thanks to its hardwearing surfaces, 

Flexibly linked. Both Plenar 2 vario and Plenar 2 basic can be linked 
to one another. Optional table-top inserts reduce the number of  
adjacent legs and allow you to create versatile table configurations.

Verkettung Fixtisch/
Fixed table linking

PN 02566 Plenar 2 basic (160 x 80 cm), Vierfußtisch fix/Four-leg table fixed
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AC 43362

Amico bench
Design: Dauphin Design-Team

Komplett: Das Amico- Programm wird vervollständigt durch 
eine Traversenbank, die als Zwei-, Drei-, Vier- und sogar als 
großzügiger Fünfsitzer eingesetzt werden kann. Flexibel kom-
biniert mit Zwischen- oder Außentischen (oder auch adaptiver 
Außenplatte) ergibt sich eine beeindruckende Vielfalt an Varia-
tionsmöglichkeiten. 

Sitz und Rückenlehne sind wahlweise als Holzvarianten, voll - 
umpolstert oder als Holz-Polster-Kombination verfügbar. Die 
Seiten- und Fußteile sind aus poliertem Aluminium. Das lässt 
Amico nicht nur gut aussehen, sondern macht die Banksysteme 
auch robust und wartungsarm.

A complete range: the Amico family now includes a new bench model 
which is available in a two, three, four and even a generously 
-sized five-seater version. Thanks to its versatile design, it can be 
combined with centre or side tables (or a bench end extension) and 
thus offers an impressive array of options.

Seat and backrests are available in wood designs, fully upholstered 
or as a combination of wood and upholstery. The side parts and 
legs are made from polished aluminium. As a result, Amico bench 
systems not only look good but are also robust and require minimal 
maintenance.

Konfigurationsbeispiel /Example of configuration 

Warten – Empfangen/Waiting – Reception

Zertifikate/Certificates
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AC 43363 3er-Banksystem/Three-seater bench 
AC 43464 4er-Banksystem/Four-seater bench 
AC 43563 5er-Banksystem/Five-seater bench4
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SE 46414
mit Armlehnen, 3x links Nr. 671/1x rechts Nr. 672/ 
with armrests, 3x left No. 671/1x right No. 672

Sento bench
Design: Prof. Joergen Kastholm + Dauphin Design-Team

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 be-
eindruckende Vielfalt an Variationsmöglichkeiten. Für anspruchs- 
volle Raumlösungen stehen außerdem Ecktischelemente zur Ver-
fügung. 

Sitz und Rückenlehne sind wahlweise als Holzvarianten, voll-
umpolstert, als Holz-Polster-Kombination sowie in brandfester 
Lochblechausführung verfügbar. Die Seiten- und Fußteile sind aus 
poliertem Aluminium. 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! 

The Sento bench systems combine cultivated design with great 
practicality and performance. The Sento range has been comple-
mented by a bench model which is available in a two-seater, three-
seater, 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 components are 
also available for particularly sophisticated room solutions. 

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 aluminium. 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.

Die Banksysteme sind auch mit Wandhalterung erhältlich./ 
The bench systems are also available with wall holder.

Konfigurationsbeispiel/Example of configuration 

Zertifikate/Certificates
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SE 45400 4er-Banksystem/Four-seater bench 
SE 45505 5er-Banksystem/Five-seater bench 
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AT 55080AT 55020

Aspetta
Design: Dauphin Design-Team

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)

Zertifikate/Certificates
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AT 55020, AT 55050, AT 55080
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BO 03131/BO 03121/BO 03191

BO 03160 Bobo Bank/Bench  BO 03460

Bobolino  BO 00314 Bobo BO 03140

Bobo
Design: Dietmar Scharping + Dauphin Design-Team

Die Charme-Offensive. Bobo hat viele Fans. Kein Wunder, 
denn er ist ein Blickfang in Foyers von Hotels, Theatern oder 
Konzerthäusern, in vielen anderen Wartebereichen, in Lounges 
oder zu Hause. Selbst in Hollywood sind Stars entzückt von 
Bobos besonderen Qualitäten. Formal passend dazu gibt es 
ein kleines Tischprogramm. Und für die kleinen Gäste steht 
der sympathische Bobolino auf Entenfüßen bereit.
  

The charm offensive. Bobo has many fans. Hardly surprising, 
considering that it is an eye-catching feature in the foyers of 
hotels, theatres or concert halls, in a wide range of other waiting 
areas, in lounges or in the home. Even Hollywood stars – young 
and old alike – love Bobo’s special qualities. A small range of 
matching tables is also available as well as the delightful Bobo-
lino with its small duck feet for younger guests.

Zertifikate/Certificates
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BO 00314, BO 03140 
BO 03191, BO 03160
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backGround cubic
Design: Dauphin Design-Team

Lounge Seating
5

0

5
1

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 
Formensprache sowie seiner Namen gebenden, kubischen 
Form. backGround cubic ist in unterschiedlichen Ledervarian- 
ten und Stoffgruppen erhältlich und bietet mit seiner ein-
fachen Schlichtheit für jeden Bereich exklusives und komforta-
bles Sitzen. Mit seinen großzügigen Maßen und dem beson-
deren Sitzkomfort 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 outstanding com-
fort, this relaxing lounge sofa will make even time spent waiting 
seemingly fly by. 



5
0

5
1

BA 42010
1-Sitzer/1-Seater

BA 42020
2-Sitzer/2-Seater

BA 42030
3-Sitzer/3-Seater

Tisch/Table:
BA 15130 (120 x 60 cm) 
BA 15110 (51 x 45 cm)5
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backGround modular
Design: Dauphin Design-Team

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 Hock-
er 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
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BA 42111/BA 42112 + BA 15120 
BA 42111/BA 42120/BA 42140/BA 42112 + BA 15110 
BA 42110 + BA 421305
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Lordo

InTouch

@Just

TakeOver

Office Gesamtübersicht/At a glance

Shape elan

Shape XTL Shape comfort XT Shape economy

Shape

Bionic

Drehstühle/Konferenz-/Besucherstühle / Swivel chairs/Conference/Visitor chairs

Shape XP

Shape mesh
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Shape 
executive

Cento Miglia

HighWay

Fair Play

Aspetta

Plenar2

backGround 
cubic /modular

Dolphin

 

Chefsessel/Konferenz-/Besuchersessel / Executive chairs/Conference/Visitor chairs

Stehsitze und -tische / Standing seats and -desk

Seminar / Seminar

Warten – Empfangen / Waiting – Reception

cubic modular
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