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Design: Züco Design Team 

DE Züco Cubo Classic. Ergonomisch designter 
Bürodrehsessel mit funktionalem Schiebesitz und 
Sitzneigeverstellung (-4°). Die Rückenpartie ist mit 
betonter Lumbalunterstützung für ermüdungsfreies 
Sitzen auch über längere Zeit anatomisch gestaltet. 
Die Möglichkeit, Sitz und Rücken mit unterschiedli-
chen Materialien zu beziehen, verleiht dem Cubo ein 
ganz eigenes, charakteristisches Erscheinungsbild.

EN Züco Cubo Classic. Ergonomic designed swiv-
el chair with functional exchangeable seat and seat 
tilt (-4°) The back section is anatomically designed 
with accentuated lumbar support for fatigue-free 
sitting, even over long periods. The possibility of 
covering the seat and back with different materials 
gives the Cubo its own characteristic appearance.

Cubo Classic 

UNAUFGEREGT 
PERFEKT
Calmly perfect
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CU 103  CU 104

DE Die optional erhältlichen Multifunktionsarmlehnen in 2 F oder 4 F Version sind in 
allen Dimensionen stufenlos zu verstellen, und unterstützen ein entspanntes Sitzen. 
Der verstellbare Schiebesitz (5 cm) aus Kunststoff mit wechselbarem Sitzpolster 
aus hochwertigem CFCKW - freiem PU - Schaum bietet höchsten Komfort.  

EN The optionally available multifunctional armrests in 2 F or 4 F version are in-
finitely adjustable in all dimensions, made of plastic with exchangeable seat cush-
ion made of high-quality CFCKW-free PU foam for relaxed sitting with the highest 
comfort.
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Design: Züco Design Team 

Cubo Advanced Flex 

ERGONOMISCH 
FLEXIBEL 
Ergonomically flexible

DE Auf Züco Cubo Advanced Flex sitzt man richtig. Die Dynamik der 
geschwungenen und flexiblen Rückenlehne überträgt sich auf den Be-
sitzer. Seine eindeutige Linienführung ist auf Unterstützung und Kom-
fort ausgerichtet. Technisch erreicht er dies durch seine Synchro Dyna-
mic Advanced Mechanik mit Sitztiefenverstellung (5 cm).

EN Züco Cubo Advanced Flex is the right choice. The dynamics of the 
curved and flexible backrest are transferred to the owner. Its clean lines 
are designed for support and comfort. Technically, this is achieved by 
its Synchro Dynamic Advanced mechanism with seat depth adjust-
ment (5 cm).
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CX 103 CX 104 

DE Die flexible, höhenverstellbare (7 cm) Rückenlehne fördert entspanntes Sitzen 
und dynamisches Agieren. So passt Züco Cubo Flex perfekt zur heutigen Zeit und 
den lebendigen Aufgaben im Büro. Der anatomisch geformte Sitz mit integrierter 
Beckenkammstütze verhindert Druckzonen und stabilisiert den Körper. Ergonomisch 
richtig in jeder Sitzposition. So gelangen Becken und Wirbelsäule automatisch in 
die optimale Sitzhaltung. Der Rücken lässt sich arretieren oder auf Pendelmodus 
einstellen.

EN The flexible height-adjustable (7 cm) backrest promotes relaxed sitting and 
dynamic action. Thus Cuboflex fits perfectly to our modern times and lively tasks 
in the office. The anatomically shaped seat with integrated iliac crest support pre-
vents pressure zones and stabilises the body. Ergonomically correct in every sitting 
position. In this way, the pelvis and spine are automatically brought into the optimal 
sitting position. The back can be locked or set to pendulum mode.
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Design: Züco Design-Team

CX 123 CX 123 

DE Die Rückenpartie des Freischwingers Züco Cubo ist mit betonter Lum-
balunterstützung für ermüdungsfreies Sitzen auch über längere Zeit ana-
tomisch gestaltet. Die Möglichkeit Sitz und Rücken mit unterschiedlichen 
Materialien zu beziehen verleihen dem Cubo ein ganz eigenes, charakteris-
tisches Erscheinungsbild.

EN The back section of the Züco Cubo cantilever chair is anatomically 
shaped with accentuated lumbar support for fatigue-free sitting even over 
long periods of time. The possibility of covering the seat and back with 
different materials gives the Cubo its own characteristic appearance.

Cubo

UNGEHEUER 
BEQUEM
Incredibly comfortable
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