
Einblicke Insights
 Wagner Office

Move your life.



 Wohlfühlen entsteht im Wechselspiel 
 von Ruhe und Bewegung
 Well-being is generated through the
 alternation of rest and movement

  Wagner definiert das Sitzen neu. Im Mittelpunkt der Bürostühle 
von Wagner steht das dreidimensionale Dondola®-Sitzgelenk. 
Es entkoppelt die starre Verbindung zum Stuhlunterteil und sorgt 
dadurch während des Sitzens für Mikrobewegungen, welche die 
Wirbelsäule entlasten und kräftigen. Eine durchgeführte wissen-
schaftliche Studie beweist: Das Dondola®-Sitzgelenk unterstützt 
die Rückengesundheit nachhaltig.

_ Rückgang der Schmerzen bei den Probanden um 66 %
_  Abnahme der Einschränkungen durch Rückenschmerzen im täg-

lichen Leben um 50 %
_  Signifikante Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens um bis 

zu 39 %

  Wagner redefines the way of sitting. Wagner office chair techno- 
logy centres on the three-dimensional Dondola® joint. This joint 
decouples the rigid connection from the base part of the chair and 
thus causes micro movements during sitting which relieve and 
strengthen the spine. As proven by a conducted scientific study: 
The Dondola® joint lastingly supports the health of your back. 

_ Regression of pain among subjects by 66 %
_ Decrease in limitations caused by back pain in daily life by 50 %
_ Significant increase of general well-being by up to 39 %

Dondola®

Dondola® Dondola®+ Dondola® 3

Einzigartige Bewegungstechnologie unsichtbar 
über der Stuhlmechanik integriert. Sitzfläche inkl. 
Armlehnen bewegen sich dreidimensional und unter-
stützen dadurch die Rückengesundheit – wissen-
schaftlich bestätigt.
A unique movement technology is invisibly integrated
above the chair’s mechanism. The three-dimensionally
moveable seat including armrest is supporting back 
health which is scientifically proven.

Luftkammern in der Sitzfläche sorgen für permanente 
Mikrobewegungen der Wirbelsäule. Die Bewegungs-
intensität kann durch jeden Nutzer über ein Ventil 
stufenlos reguliert werden.
Seat-integrated air chambers eff ect a permanent mi-
cro movement of the spine. Via a valve, the degree 
of strength is individually and infinitely adjustable.

Die eingebaute Dondola®-Technik entkoppelt die 
starre Verbindung zum Untergestell und sorgt 
dadurch für eine dreidimensionale Beweglichkeit 
des kompletten Stuhloberteils.
The integrated Dondola-technology decouples the 
rigid connection from the base part of the chair and 
thus permits a three-dimensional flexibility of the 
entire upper chair. 

 Dondola®
 Dondola®
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W1 high W1 high W1 lowW1 low

W1 high

W1 Einfach, klar und nachhaltig hält die nächste Gene-
ration revolutionärer Wagner Bürostühle mit Dondola®-
Technologie Einzug in zeitgemäße Off ice Räume. Der 
W1 besticht durch sein klares Erscheinungsbild, das vom 
matt verchromten Stahlrahmen geprägt ist. Technische 
Elemente halten sich beim W1 optisch im Hintergrund; 
sie treten erst beim Benutzen des Stuhles intuitiv in 
Aktion. Zwei Rückenhöhen, Polstervarianten mit hoch-
wertigen Bezugstoff en sowie Netz- und Lederbespan-
nung geben dem W1 seine individuelle Persönlichkeit.

W1 Simple, clear and sustainable – the next generation 
of revolutionary Wagner off ice chairs with Dondola® 
technology is advancing into contemporary off ice 
rooms. The W 1 impresses customers through its clear 
appearance, characterised by a matt chrome-plated 
steel frame. The technical elements of the W1 remain 
visually in the background; but spring intuitively into 
action when the chair is used. Two backrest heights, 
pad versions with high-quality cover fabrics and 
mesh and leather covers provide each W1 with its 
individual personality.

Entscheiden
making decisions

Arbeiten
working

Dondola®

Besprechen
meeting

W10 3D W10 3D

W10

W10 3D Schlichter, eleganter Besucherstuhl. Passt
zum W1, setzt aber auch alleine ein Statement. Das 
Highlight für jede Konferenz. Als dreidimensional
beweglicher Konferenzdrehstuhl oder als eleganter 
Schwinger bewegt er jedes Meeting.

W10 3D Simple, elegant visitor chair. Matches the 
W1 perfectly but also makes a clear statement itself. 
The highlight for every conference room. As a 
threedimensionally movable conference chair or 
an elegant cantilever-frame it brings every meeting 
in movement.

Entscheiden
making decisions

Arbeiten
working

Dondola® 3

Besprechen
meeting
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W1C

W1C Einzigartiges Design gepaart mit High-Tech 
Materialien. Mit dem neugestalteten Rahmen aus 
hochwertigem Polymer-Werkstoff  hebt sich der W1 C 
deutlich von der W1 Familie ab. Die reduzierte Design-
sprache sowie die beiden unterschiedlichen Rücken-
lehnenhöhen stellen jedoch eine unverkennbare 
Verbindung der beiden Serien her. Eine zusätzliche 
Höhen- und Neigeverstellbarkeit der Rückenlehne 
machen den W1 C bereit für jeden Einsatzbereich.

W1C A unique design in combination with high-tech 
materials. With the new designed frame made of a 
high-end polymeric material the W1 C stands out of 
the W1 family. The reduced design as well as the two 
different backrest heights make a distinctive con-
nection between both series. An additional height and 
tilt adjustment of the backrest enables the use of the 
W1 C in a wide range of applications.

Dondola®

Entscheiden
making decisions

Arbeiten
working

W1C high

W1C high W1C high

W1C low

W1C low

W1C low

W1C low

W1C low
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W5 - 2W5 - 1 W5 - 2

W5

W 5 Die Zukunft schon jetzt erleben – Der erste 
Carbon-Bürostuhl von WAGNER. Die ultradünne 
Rückenspange aus dem extrem stabilen Material
verleiht dem W5 sein filigranes und leichtes 
Erscheinungsbild. Die Rückenlehne besteht aus 
einem High-Tech 3D-Strickgewebe, welches an nur 
insgesamt sechs Punkten aufgehängt und über 
den Rückenbügel gespannt wird. Dadurch nimmt 
die Rückenlehne den Nutzer optimal auf, schränkt 
aber in keinster Weise die Bewegungsfreiheit ein.

W 5 Discover the future even now – first carbon 
off ice chair from WAGNER. The ultrathin backrest 
brace made of extremely solid material, gives the 
W5 a delicate and light appearance. The backrest, 
consisting of a high-tech 3D fabric, is only suspended 
on six points and stretched over the backrest frame. 
Due to this, the backrest adjusts to the user in a
perfect way, but does not restrict the mobility.

Entscheiden
making decisions

Arbeiten
working

W5 - 1 W5 - 1

Dondola®
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Titan® 10 Titan® 20 Titan® Limited STitan® Limited Titan® Limited S 
Comfort

Titan® Limited S Comfort

Titan® 10 Visit Titan® 10 3D-Visit Titan® 20 3D-VisitTitan® 20 Visit Titan® Limited Visit

Titan® Limited 
3D-Visit

Titan® Limited S 
Visit

Titan® 20 3D-VisitTitan® Limited S 
3D-Visit

Titan® 20 3D-Visit

Titan® Limited S Comfort 3D-Visit

Titan® Die Titan® Besucherstühle, mit einer völlig 
neuen 3D Bewegungstechnik bieten ein noch nie 
dagewesenes Sitzgefühl. Der dreidimensional be-
wegliche Besucherstuhl hilft Ihnen auch bei etwas 
längeren Meetings, fit und aufmerksam zu bleiben. 
Die klassische Freischwingervariante rundet das 
Titan® Besucherstuhlprogramm ab. Alle drei Gestell-
varianten sind natürlich passend zu den Drehstühlen 
in polierter Optik oder in matt verchromt erhältlich. 
Die verschiedenen Polstertechniken lassen sich 
ebenfalls komplett auf die Besucherstühle adaptieren.

Titan® The Titan® visitor chair’s completely new 
3D movement technique off ers an unprecedented 
seating experience. The three-dimensionally movable 
visitor chair helps you staying fit and focused also 
during longer lasting meetings. The classy contilever 
variation completes the Titan® visitor chair range. All 
three frame variations are of course available, match-
ing to the swivel chairs, in a polished or matt optic. 
The diff erent upholster techniques can be completely 
adapted to the visitor chairs.

Titan® 10 Titan® 20

Titan® Bei der Titan® Serie wurde besonderen Wert 
auf die Verwendung hochwertigster Materialien 
gelegt. Die maßgeblichen Teile bestehen aus Alumi-
nium, welches klassisch poliert bzw. in edlem matt 
verchromt verbaut wird. Die elastische Rückenbe-
spannung ergänzt das Allround-Bewegungskonzept 
mit dem integrierten Dondola®-Sitzgelenk in perfekter 
Vollendung.

Titan® During the development of the Titan series,
we have put great importance in the use of high-
quality materials. The significant parts consist of 
classical polished or matt aluminium. The elastic 
backrest cover perfectly supplements the total 
movement concept with the integrated Dondola® 
seat joint.

Dondola® 3D-Visit
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AluMedic® 5 AluMedic® 10 AluMedic® 20AluMedic® 15 AluMedic® Limited

AluMedic® Limited

AluMedic® Wahre Werte bleiben. Schönheit und 
Ästhetik sind zeitlos, so wie unser Allrounder AluMedic, 
der für jeden Charakter eine passende Variante bietet. 
Handpoliertes Aluminium als Werkstoff  findet bereits 
in der Einstiegsvariante des AluMedic 10 Verwendung. 
Noch mehr Luxus und Komfort bieten die Limited 
Modelle welche mit feinstem Leder ausgestattet sind.

AluMedic® True values remain. Beauty and aesthetics 
are timeless, just like our All-rounder AluMedic, which 
off ers a matching version for everyone. Hand-polished 
aluminium is already used in the entry version of 
the AluMedic 10. Even more luxury and comfort are 
off ered  by the limited models, which are equipped 
with finest leather.

AluMedic® 50 AluMedic® 60 AluMedic® 50 
3D-Visit

AluMedic® 70 AluMedic® 60 
3D-Visit

AluMedic® 50 3D-Visit

AluMedic® Der AluMedic® Besucherstuhl lässt keine 
Wünsche off en. Passend zu Ihrem AluMedic-Drehstuhl 
sind die Besucherstühle in drei edlen Netz-/Polster-
varianten erhältlich. Ob mit klassischem Schwinger-
gestell oder dem innovativen 3D-Visit-Gelenk, Ihre 
Gäste werden sich wohlfühlen! 

AluMedic® The AluMedic® visitor chair leaves nothing
to be desired. Besides the AluMedic swivel chair, we
off er matching visitor chairs in three noble mesh/
upholstery versions. Whether with classical cantilever 
frame or the innovative 3D-visit-joint, your guests 
will enjoy and feel comfortable. 

AluMedic® Limited S AluMedic® Limited S 
Comfort

Dondola® 3D-Visit

stapelbar
stackable
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ErgoMedic® 100-1 ErgoMedic® 100-1 ErgoMedic® 100-2ErgoMedic® 100-2 ErgoMedic® 100-3

ErgoMedic® 100-1

ErgoMedic® Alle Varianten der ErgoMedic-Modell-
reihe sind auf einer komfortablen, atmungsaktiven 
Netzbespannung aufgebaut. Die Rückenlehne 
aus flexiblem Kunststoff ermöglicht zusätzlich ein 
angenehm weiches Sitzgefühl. Passend zu allen 
Versionen gibt es auch die Besucherstühle mit der 
einzigartigen Dondola®3 - Technologie für mehr 
Dynamik im Büro. Der ErgoMedic ist mit seinen 
verschiedenen Ausführungen der Allrounder für 
sämtliche Bürosituationen.

ErgoMedic® All variations of the ErgoMedic series are
based on a comfortable, breathable mesh upholstery.
Additionally, the backrest frame made of flexible plastic
enables a pleasantly soft seating sensation. Matching
all versions, we off er visitor chairs with the unique 
Dondola®3-technology for more dynamics in the off ice.
The ErgoMedic with its variety of designs is an all-
rounder for every off ice situation.

ErgoMedic® 110-1
Visit

ErgoMedic® 110-1
3D-Visit

ErgoMedic® 110-2
3D-Visit

ErgoMedic® 110-2
Visit

ErgoMedic® 110-3
Visit

ErgoMedic® 110-4
Visit

ErgoMedic® 110-4
3D-Visit

ErgoMedic® 110-1 3D-Visit

ErgoMedic® Damit sich jeder Besucher von An-
fang an wohlfühlt: die ErgoMedic® Besucherstuhl-
serie in den zum Bürostuhl passenden Netz- und 
Polstervarianten. Als vollkommen neu entwickelte 
dreidimensional bewegliche Variante, fördert der
ErgoMedic® Visit 3D permanent dynamisches, 
muskelaktivierendes Sitzen in Bewegung. Der 
ErgoMedic® Besucherstuhl vermittelt absolute 
Stilsicherheit, sowohl in den klassischen als auch in 
den gepolsterten Varianten.

ErgoMedic® That every visitor is feeling good from 
the beginning. The ErgoMedic® visitor chair series 
with the matching mesh and upholstered variants. 
As a completely new developed 3-dimensionally 
moveable version, the ErgoMedic® Visit 3D enables 
a permanent dynamic, muscle activating sitting in 
motion. The ErgoMedic® visitor chair provides an 
absolute style competence – in the classy as well 
as in the upholstered versions.

ErgoMedic® 100-3 ErgoMedic® 100-4 ErgoMedic® 100-4 ErgoMedic® 110-3
3D-Visit

Dondola® 3D-Visit
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W7 W7 W7W7

W7

W7 Klassisch reduzierte Formen prägen das 
Design des W 7 von Wagner. Kunststoffkompo-
nenten in Schwarz oder Weiß sowie eine Vielzahl 
an verschiedenen Polstertechniken ergänzen das 
Produkt um ein gelungenes Sitzgefühl. Dabei passt 
sich das Drehstuhlkonzept individuell an seinen 
Nutzer an; optimale Einstellungsmöglichkeiten sor-
gen für perfekte Bedingungen in allen möglichen 
Situationen im Büro.

W7 Classically reduced forms  characterise the 
design of the W7 from Wagner. Plastic components 
in black or white as well as a number of different 
cushion techniques complement the product for 
a complete  and enjoyable sit feeling. The swivel 
chair concept adjusts individually to its user; 
optimal  setting options provide for perfect con-
dition in all possible situations in the office.

W7 W7
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Dondola® /  Dondola®+
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W-Cube 5 W-Cube 5 W-Cube 5

W-Cube 5

W-Cube 5 Besucher empfangen oder Konferenz-
räume vollkommen neu gestalten. Der W-Cube 5
vereint eine architektonische Formensprache mit 
einem unvergleichlichen Sitzgefühl. Seine leicht 
geschwungene Linienführung lässt die Dynamik die-
ses Stuhls schon bei der Betrachtung erahnen. Das 
patentierte Dondola®3 Sitzgelenk hält seinen Besitzer 
in Bewegung und sorgt für absolutes Wohlfühlen.

W-Cube 5 Meeting visitors or redesigning the 
conference rooms completely. The W-Cube 5 
combines an architectural language of form with 
an incomparable sitting experience. Looking at 
the slightly curved lines it already gives you the 
idea of its dynamic. The patented Dondola®3 seat 
joint keeps the user in motion and ensures an 
absolute well-being factor. 

Arbeiten
working

Besprechen
meeting

Empfangen
welcoming

Dondola®3

W70 3D

W70 Preisgekröntes Design und ein ausgezeich-
netes Sitzgefühl. Das ist der W 70. Neben der 
klassischen Version mit 4-Fuß oder Schwingerge-
stell gibt es die 3D-Version ausgestattet mit dem 
neuen Dondola®3. Die einzigartige, leichte Optik 
kombiniert mit der dreidimensionalen Beweglich-
keit des Stuhlobergestelles machen dieses Modell 
zum neuen Highlight in jedem Besprechungsraum. 
Klares, schlichtes Design aus hochwertigen Materi-
alien zeichnen dieses Produkt aus.

W70 Award-winning design and an excellent sitting 
comfort. This is our W70. Besides the classic version 
with 4-feet or the cantilever chair, we off er a 3D version
equipped with the Dondola®3. The unique, light look 
combined with the three-dimensional movement of 
the seat make this modell the new highlight in every 
conference room. Clear, simple design made from 
high-quality material distinguish this product.

W70 W70 3D
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W70 W70 3DW70W70 3D

Dondola® 3 /  Dondola®+

stapelbar
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W70 3D
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W-Table Die leichte und filigrane Optik des W-Table 
zeichnen das neue Tischprogramm von Wagner 
aus. Dieses edle Design wird durch die Verwendung 
von hochwertigem Aluminium ermöglicht, welches 
dem Produkt seine Stabilität und seinen Glanz ver-
leiht. Die extrem dünne High-Tech-Faserplatte sowie 
die Glasplatte sind speziell auf eine hohe Bean-
spruchung ausgelegt.

W-Table The light and filigrane optic of the W-Table 
distinguish the new table programme by Wagner. The
use of high-quality aluminium creates a noble design
and gives the product its stability. The extremely thin
High-Tech-Fibreboard as well as the glass board are 
construed especially for high stress. 

W-Table
Besprechen

meeting
Arbeiten
working

W-Table Work 
90 × 180 × 73 cm

W-Table Work 
90 × 180 × 73 cm

W-Table Work 
90 × 180 × 73 cm

W-Lounge Chair 3 W-Lounge Chair 3
Ottomane

W-Lounge Chair 3 Großzügiger Loungesessel für 
die Regeneration Ihrer Kräfte. Sich hinsetzen, zurück-
lehnen und hin und her schwingen in alle Richtungen.
Die Gedanken sind frei, man fühlt sich geborgen. Zu 
Hause angekommen. Dank Dondola®3 – integriert in 
die neue W-Lounge Chair Kollektion.

W-Lounge Chair 3 Comfortable lounge chair to 
rest and to relax. Sit down, lean back and stretch out. 
As the mind unwinds, you instantly feel that homely 
feeling of cosiness and comfort. This becomes
possible by the Dondola®3 technology integrated 
into the new W-Lounge lounge chair collection.

W-Lounge Chair 3
Besprechen

meeting
Empfangen
welcoming

Glas, classic
Glass, classic

Schichtstoff 
White laminate

Asteiche, geölt
knotty oak, oiled

W-Table Conference
110 × 220 × 73 cm

W-Table Conference
110 × 220 × 73 cm

W-Table Conference
110 × 220 × 73 cm

Alu poliert 
Alu polished

schwarz matt 
black mat

Dondola® 3
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W-Box Das W-Box System von Wagner kennt 
keine Kompromisse in Materialauswahl und Finish. 
Der stabile MDF Holzwerkstoff  mit seiner matten 
Lackierung und auf Gehrung geschnittene Kanten 
verleihen diesem einzigartigen Möbelstück seinen 
unverwechselbaren Charakter.  Das zeitlose Design 
fügt sich in jede Anwendungssituation harmonisch 
ein.

W-Box The W-Box System by Wagner has not made 
any compromises when selecting the right material. 
The stable MDF wood material is a unique piece of 
furniture, unmistakable in character due to its mat 
varnish and its mitred edges. The timeless design 
fits in harmoniously with any application situation.

W-Lounge Sofa high

W-Lounge Sofa Edles Design, hochwertige Ma-
terialkombinationen aus reiner Schurwolle oder 
feinstem Leder verleihen den Wagner Lounge-
Möbeln ihren einzigartigen Wohlfühlcharakter. 
Möbelstücke, so einzigartig wie ein Maßanzug, die 
für Wohlbehagen und Entspannung sorgen: im 
Empfangsbereich, im Loungebereich von Restau-
rants und Bars oder in öffentlichen Warte- und 
Sitzbereichen.

W-Lounge Sofa Noble design and high quality 
material combination made from pure virgin wool or 
finest leather give the Wagner lounge-furniture their 
unique wellness character. Furniture, as unique as a 
tailored suit, which provides well-being and relaxa-
tion: in the lobby, in the lounge area of restaurants 
and bars or in public Wait and Seat areas.

W-Lounge Sofa high

W-Lounge Sofa low

Besprechen
meeting

Empfangen
welcoming W-Box Container

W-Box Sideboard W-Box Sideboard W-Box Sideboard W-Box Table

W-Box Container 
1er / single

W-Box Container
2er / double

W-Box Container 
1er, breit / single, wide

Arbeiten
working

Besprechen
meeting

Empfangen
welcoming

W-Lounge Workstation
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W3

W3  Der erste 3D-Stuhlhocker von WAGNER sorgt 
für Bewegung am Sitz- wie auch am Steharbeits-
platz. Die absolute Neuheit bei diesem Produkt ist 
die patentierte Sohle. Sie ist aus thermoplastischen 
Kunststoffen geformt und in einzelne Segmente un-
terteilt. Wie ein High-Tech Sportschuh passt sich die 
Sohle dem Untergrund und der Neigung optimal 
an. Somit entwickelt der Hocker ein einzigartiges 
Bewegungsverhalten, ist extrem dynamisch, aber 
trotzdem sehr sicher und stabil. 

W3  The first 3D stool by WAGNER keeps you in 
motion while sitting as well as in a standing position.
The absolute novelty in this product is the patented
base. It’s made from thermoplastic synthetic materials
and is divided into individual segments. Like high-
tech trainers, the base adjusts perfectly to the 
surface. This is how the stool develops a unique 
movement behaviour, it‘s extremely dynamic, yet 
very safe and stable. 

W3 W3W3 W3

Arbeiten
working

Besprechen
meeting

Wagner-Qualität WAGNER Stü hle – made in Germany – entspre-
chen sämtlichen nationalen wie internationalen Sicherheitsstan-
dards. Sie besitzen zahlreiche Prü fsiegel, unter anderem das GS 
Zeichen fü r geprü fte Sicherheit. Im Zuge unserer BEST QUALITY 
- Ausrichtung verfü gen sie darü ber hinaus ü ber das Qualitätssie-
gel „Quality Off ice“ der deutschen Bü romöbelindustrie, das für 
allerhöchsten Qualitätsstandard steht. 

Wagner-Garantie Beim Kauf eines WAGNER Bü rostuhles erhal-
ten Sie automatisch eine 5-Jahres-Garantie. Diese Garantie be-
zieht sich auf werkseitige Fehler, die innerhalb dieses Zeitraums 
auftreten sollten. Diese Teile werden selbstverständlich unver-
zü glich durch unsere Fachhandelspartner kostenlos ersetzt.

Wagner-Nachkaufgarantie Damit Sie und Ihre Mitarbeiter noch 
Jahre später auf einem einwandfreien WAGNER- Stuhl Platz neh-
men können, gewähren wir eine 10-jährige Nachkauf Garantie mit 
allen dazu gehörigen Ersatzteilen. 

Wagner-Quality WAGNER chairs – made in Germany – adhere 
to all domestic and international safety standards. All of our 
furniture has acquired a variety of seals of approval (such as 
the GS mark). As we subscribe to the philosophy of ultimate 
quality, we also ensure all our furniture bears the Quality Off ice 
standard of the German off ice furniture industry. This endorse-
ment stands on a par with conventional standards of top-notch 
quality. 

Wagner-Guarantee When you buy a WAGNER office chair you 
automatically receive a 5-year warranty. This covers any faults 
that may unexpectedly originate from our factory. Naturally 
we will have any such parts replaced immediately for free by 
one of our service partners.

Wagner Post Purchasing Guarantee Since we want you and 
your colleagues to enjoy our office chairs for years to come, 
we off er a 10-year availability guarantee on all chairs and parts.
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Bürodrehstuhl 
office swivel chair

Materialien materials

Sitz: Stoff / Leder seat: upholster / leather

Rückenlehne: Netz / Stoff / Leder backrest: mesh / upholster / leather

Aluminium-Komponenten: glänzend / matt aluminium elements: polished / matt

Kunststoff-Komponenten: Schwarz / Weiß plastic parts: black / white

Untergestell: Aluminium / Polyamid base: aluminium / polyamide

Untergestell: Stahl schwarz / chrom base: steel black / chrome

Dynamisches Sitzsystem dynamic seat system

Dondola®

Dondola®+

Dondola®3

Ausstattung equipment

Rückenlehne höhenverstellbar backrest adjustable in height

Mechanik: Synchron / Auto-Synchron mechanism: synchronic / auto-synchronic

Sitztiefenverstellung seat depth adjustment

Sitzneigeverstellung seat tilt suspension

Kopfstütze headrest

Armlehnen armrests

Lordosenstütze lumbar support

Fußgleiter für harte Böden (4-Fuß) foot glides for hard floors (4-foot)

Rollen für harte Böden (5-Fuß) castors for hard floors (5-foot)

Abmessungen dimensions

Gesamthöhe ohne Kopfstütze total height without headrest

Gesamthöhe mit Kopfstütze total height with headrest

Sitzhöhe seat height

Sitzbreite seat width

Sitztiefe seat depth

 Serienausstattung standard equipment
 Optional optionally

– Nicht verfügbar not available

Produktübersicht 
product overview
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102 – 112 cm (low) 102 – 112 cm (low)

116 – 126 cm (high) 118 – 129 cm (high)
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Bürodrehstuhl 
office swivel chair

Besucherdrehstuhl Visit 3D 
visitor chair Visit 3D
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98 – 108 cm 100 – 110 cm 104 – 120 cm 110-120 cm 98 –122 cm 79 – 83 cm 102 – 112 cm 88 – 98 cm

118 – 128 cm 120 – 140 cm 124 – 140 cm – 120 – 144 cm – – –

42 – 52 cm 43 – 52 cm 43 – 52 cm 43-51 cm 42 – 53 cm 46 –52 cm 42 – 49 cm 42 – 51 cm

46 cm 48 cm 48 cm 46 cm 46 cm 45 cm 47 cm 46 cm

46 – 52 cm 48 – 53 cm 54 cm 42-48 cm 46 – 52 cm 43 cm 45 cm 46 cm

 

Besucherstuhl Visit 
visitor chair Visit
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50 cm 46 cm 46 cm 46 cm 50 cm 46 cm
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46 cm 57 - 79 cm

46 cm 38 cm

46 cm 27 cm



BS0 - BS3 (Netzgewebe / mesh)

BS0 BS3

Farben der Bezugsstoffe
Fabric colours

BH0 - BH3 (Netzgewebe / mesh)

BH0 BH3

TB0 - TB9 (Stoff / fabric)

TB0 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6 TB9

BI0 - BI8 / BJ0 - BJ8 (Stoff / fabric)

BI0 / BJ0 BI3 / BJ3 BI4 / BJ4 BI5 / BJ5 BI6 / BJ6

L48 L49

L40 - L49 (Schurwolle / new wool)

L40 L41 L42 L43 L44 L45 L46 L47

L50 - L59 (Mischwolle / mixed wool)

L50 L51 L52 L53 L54 L55 L56 L57

L58 L59

T20 - T39 (Stoff / fabric)

T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

T28 T31 T33 T34 T35 T38 T39

TD0 - TD9 (Stoff / fabric)

TD0 TD1 TD4 TD5 TD6 TD7 TD9

W50 - W59 / W70 - W77 (Stoff / fabric)

W50 W51 W52 W53 W54 W55 W56 W57

W58 W59

V60 - V67 (Leder / leather) 

V60 V61 V62 V63 V67

B90 - B99 / BG2 - BG8 (Netzgewebe / mesh)

B90 B91 B92 B93 B94 B98 B99 BG2

BG3 BG4 BG8

Die detaillierte Farbauswahl finden Sie in unserer Preisliste oder unter: www.wagner-living.de
Detailed colour selection can be found in our pricelist or on: www.wagner-living.de

KV20 - 29 REMIX 2 (Stoff / fabric) − ausschließlich für / only for W 5

KV20 KV21 KV22 KV23 KV24 KV25 KV26 KV27

KV29KV28

BV0 - BV5 (Stoff / fabric) − ausschließlich für / only for W3

BV0 BV1 BV5
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