W3 - OFFICE
Art.-Nr.: WI1…

AUSSTATTUNG
Der Megatrend „Sitzen in Bewegung auf sehr hohem
Niveau“ findet sich in unserem neuen W3, dem ersten 3DStuhlhocker von WAGNER
Der Hocker sorgt für Bewegung am Sitz- wie auch am
Stehplatz
Die Sohle ist aus thermoplastischen Kunststoffen
geformt und in einzelne Segmente unterteilt. Wie
ein High-Tech Sportschuh passt sich die Sohle dem
Untergrund und der Neigung optimal an. Dadurch
entsteht ein einzigartiges Sitzgefühl.
Die Fußsohle des W3 ist komplett dynamisch
gelagert. Durch die intelligente Zonierung
ist eine Wabenstruktur entstanden, die sich
ihrem Bewegungsverhalten optimal anpasst.
Unlock Gravity – Komplett dynamische
Lagerung der Sohle- zum Patent angemeldet!

STOFFE
Untergestell in schwarz, kombiniert mit farbiger Sohle und
Kunststoff-Lisenen in weiß, grün oder orange

LIEFERUNG

AKTUELL: Bezüge in sportivem Look, passend zur
Farbstellung des Standfußes:
Bezug schwarz für schwarzen Fuß (Art.Nr. WI100BV0)
Bezug schwarz für schwarz-weißen Fuß (Art.Nr. WI103BV0)
Bezug grün für schwarz-grünen Fuß (Art.Nr. WI105BV5)
Bezug orange für schwarz-orangen Fuß (Art.Nr. WI101BV1)

Lieferung aufgebaut in Schutzhülle verpackt
(via Spedition)
Lieferung im Designkarton, mit weiterer Umverpackung,
(Paketdienst bzw. bei größeren Mengen als Paletten Ware)
(Beispielartikelnummer WI105BV5D) schwarz/grün)

ABMESSUNGEN

Alle weiteren Bezüge der WAGNER Stoffkollektion
(ausgenommen Leder)

FARBSTELLUNG
Untergestell in schwarz, kombiniert mit farbiger Sohle und
Kunststoff-Lisenen in weiß, grün oder orange

Gewicht ab ca. 8 kg

LINKS

FACTS
*
* gem. den Wagner Garantiebestimmungen. Für den Einsatz im
gewerblichen Gastronomiebereich gilt eine gesonderte Garantie.
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EQUIPMENT
The mega trend „Sitting in motion at a very high level“ is
the focus of our new model W3, the first 3D-stool of
WAGNER.
This stool moves you at your seated or your standing
workplace.
The base has been shaped from thermoplastic synthetic
materials and is divided into individual segments. Like
high-tech trainers, the base adjusts perfectly to the surface
and incline. This results in a unique sitting feeling.
The “foot” of the W3 base is fully supported in a dynamic
way. A honeycomb structure is formed by intelligent
zoning which optimally adapts to your movement.
Unlock Gravity – Fully dynamic supporting the base –
Patent pending!

FABRICS
Black base in combination with a coloured sole and plastic
strips in white, green or orange

PACKAGING
Standard brown carton
or, alternatively and at an extra charge, in a sales design
carton and additional brown carton
e.g. WI105BV5D) for the black/green version in a design
carton)

Fabrics in sportive look matching the colour scheme of the
base:
Seat upholstery in black – for the black base (item no.
WI100BV0)
Seat upholstery in black – for the black/white base (item no.
WI103BV0)
Seat upholstery in green – for the black/green base (item no.
WI105BV5)
Seat upholstery in orange – for the black/orange base (item
no. WI101BV1)

DIMENSIONS

Or as exclusive INTERIOR version:
Seat upholstery in open-pored leather V99, brown, with
elaborate workmanship, base in black (item no.
WI100V99)

Weight: approx. 8 kg

LINKS

FACTS
*
* According to the Wagner warranty terms. For usage in commercial catering
area the warranty is regulated separately.
.
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