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» FAMILIE MIT TRADITION. «
» FAMILY WITH TRADITION. «
„Vor 15 Jahren haben wir die Tradition unseres Gründers und
Großvaters Moritz Wagner aus den 1950er-Jahren aufgegriffen
und die Bürostuhlmarke WAGNER neu mit Leben gefüllt. Daraus entstand Wohlfühlen, gepaart mit einer vollkommen neuen
Art des dreidimensionalen Sitzens. Heute ist Wagner eine feste
Größe am Markt.
Genau diesen Ansatz der Bewegung wollen wir zukünftig weiter verfeinern und neu interpretieren. Wohlfühlen und Bewegung sollen uns helfen, eine immer schnellere und komplexere
Welt besser zu meistern. Wie? Indem wir selbst beweglich
bleiben, uns immer wieder neu erfinden und so all unseren
Herausforderungen erfolgreich begegnen – move your life!“

It’s been 15 years that we started to follow in the footsteps of
our grandfather Moritz Wagner and continue a tradition he
embarked upon in the 1950s. Our aim: to inject new impetus
into the Wagner office chair brand. The result? Comfort and
plenty of feel-good factor, coupled with a positively new
approach to 3D sitting. Today, Wagner is a key player in this
fascinating market.
It’s precisely this movement – a movement of sitting – that we
wish to keep perfecting, polishing, refining and reinterpreting in
the future. Comfort and movement should provide us with the
means and methods to cope with this ever-accelerating and
increasingly complex world we live in. How? By allowing us
to stay on the move and continuously reinvent ourselves to
successfully master the challenges we’re confronted with.
Or as we say: “Move your life!”
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Durch unsere konsequente Forschungs- und Entwicklungsarbeit
auf höchstem Niveau sind wir immer auf der Suche
nach den neuesten Technologien und hochwertigsten
Materialen. Diese Konzepte bilden den Grundstein für unsere komplette
Produktpolitik und spiegeln sich auch in den Fertigungs- und
Logistikprozessen des Unternehmens wider. Unser Ziel ist es, Masterpieces zu schaffen,
bei denen Design, Bewegung und Gesundheit im Einklang sind und für das
Wohlbefinden der Nutzer sorgen.

Based on our consistent research and development work at
the highest level, we are always looking for state-of-the-art
technology and premium quality materials. These concepts are the fundament of our
entire product ideal which are reflected also in the manufacturing and logistics
processes of the company. Our goal is to create masterpieces where design, motion
and health are in harmony, ensuring the user‘s well-being.

Bewegtes Sitzen
Sitting in motion
 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 wissenschaftliche Studie beweist: Das Dondola®-Sitzgelenk
unterstützt die Rückengesundheit nachhaltig.
_ Rückgang der Schmerzen bei den Probanden um 66 %
_ Abnahme der Einschränkungen durch Rückenschmerzen im
täglichen Leben um 50 %
_ Signifikante Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens um bis
zu 39 %
 agner redefines the way of sitting. Wagner office chair technology cenW
tres 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 relieves and strengthens 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 %
_ D ecrease in limitations caused by back pain in daily life by 50 %
_ Significant increase of general well-being by up to 39 %

Dondola®
Einzigartige Bewegungstechnologie unsichtbar über der
Stuhlmechanik integriert. Sitzfläche
inkl. Armlehnen bewegen sich dreidimensional und unterstützen dadurch die Rückengesundheit –
wissenschaftlich bestätigt.
A unique movement technology is invisibly integrated
above the chair’s mechanism. The three-dimensionally
moveable seat including armrest is supporting back
health-scientifically proven.
Dondola®+
Luftkammern in der Sitzfläche sorgen für permanente
Mikrobewegungen der Wirbelsäule. Die Bewegungsintensität kann durch jeden Nutzer
über ein Ventil stufenlos reguliert werden.
Seat-integrated air chambers effect a permanent
micro movement of the spine. Via a valve, the degree of
strength is individually and infinitely adjustable.
Dondola® ³
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®

Der erste Bürostuhl aus Carbon.
The first office chair made of carbon.

Hightech, Sportlichkeit und Rückengesundheit auf den Punkt gebracht. In filigraner Form, mit
luftigem 3D-Strickgewebe und unsichtbarer Bewegungstechnologie unterstützt der rasante Entwurf
anspruchsvolle Office-Worker.
Die Zukunft beginnt jetzt! Wagner entwickelte in Zusammenarbeit mit Spezialisten aus der Carbonindustrie den ersten Carbon Bürostuhl der Welt. Dabei kamen modernste Technologien zum Einsatz: Die
ultradünne Rückenspange aus dem extrem harten Material verleiht dem W5 sein filigranes und leichtes
Erscheinungsbild. Hightech in seiner schönsten Form.
Die Rückenlehne, bestehend aus einem High-Tech 3D-Strickgewebe, wird nur an insgesamt sechs
Punkten aufgehängt und über den Rückenbügel gespannt. Dadurch nimmt die Rückenlehne den
Nutzer optimal auf, schränkt aber in keinster Weise die Bewegungsfreiheit ein. Einzigartig ist auch die
Bewegungstechnologie, die unsichtbar über der Stuhlmechanik integriert ist. Sitzfläche inklusive
Armlehnen bewegen sich dreidimensional und unterstützen dadurch die Rückengesundheit –
wissenschaflich bestätigt. Sitting in motion mit Dondola® auf dem W5.
„Aus jedem Blickwinkel gibt es Innovationen an dem neuen Bürostuhl W5 zu entdecken.
Er verbindet Design, Hightech und Wohlfühlen auf eine perfekte Art“, so Peter Wagner.
Die ersten 100 Stühle sind eine limitierte Erstserienproduktion – one of 100.

High-tech, sportiness and back health in a nutshell. The dynamic design supports discerning office
workers with an intricate shape and airy 3D knit as well as invisible movement technology.
The future starts now! In co-operation with specialists from the carbon industry, Wagner has developed
the first carbon office chair in the world, using state-of-the art technologies: The extra thin backrest brace,
made of this extremely hard material, give the W5 its delicate and light appearance. High-tech in its most
beautiful shape.
The back cover, consisting of a high-tech 3D knit, is attached at only six points and stretched over the
carbon frame. This means the back accommodates the user perfectly without restricting freedom of
movement. Its movement technology is also unique which is integrated invisibly above the chair mechanics. The seat and arm rests move three-dimensionally, therefore supporting back health - scientifically
proven. Sitting in motion with Dondola® on the W5.
„You can discover innovations in the new W5 office chair, no matter from which perspective. It combines
design, high-tech and well-being perfectly“, Peter Wagner. The first 100 chairs are a limited first series
production - one of 100.

Design:  Wagner Design GmbH   VK  ab € 1.900
Design:  Wagner Design GmbH RSP  from € 1.900

Der erste 3D-Sitzhocker von Wagner.
The first 3D chair stool by Wagner.

Der Megatrend „Sitzen in Bewegung“ auf sehr hohem Niveau findet sich im neuen W3, dem ersten
3D-Sitzhocker von WAGNER. Der Hocker sorgt für Bewegung am Sitz- wie auch am Steharbeitsplatz. Die
absolute Neuheit bei diesem Produkt befindet sich ganz weit unten. Die zum Patent angemeldete 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. Somit entwickelt der
Hocker ein einzigartiges Bewegungsverhalten, ist extrem dynamisch, aber trotzdem sehr sicher und
stabil. Ein Runner in der neuen Sitz- / Steharbeitswelt!

The mega trend of sitting in motion at a very high level is reflected in the new W3, the first 3D stool by
WAGNER. The stool keeps in motion while sitting, as well as in a standing position, at the work stations.
The absolute novelty in this product is based right at the bottom. The patend pendig atented base is
made from thermoplastic synthetic materials and is divided into individual segments. Like high-tech
trainers, the base adjusts perfectly to the surface and incline. This is how the stool develops a unique
movement behaviour, it‘s extremely dynamic, yet very safe and stable. Beautifully styled, it will become a
leading product in the new world of the sit and stand workplace!

Design:  Rainer Bachschmid   VK  ab € 249
Design:  Rainer Bachschmid   RSP  from € 249

Entwickelt wurde dieses einzigartige Möbelstück in Zusammenarbeit mit der
Firma infrasonics GmbH, die mit ihrem patentierten Soundkissen „Inpulser“
bereits seit einigen Jahren ein Power-Napping-System im hochwertigen
Health Care Sektor eingeführt hat. Das patentierte System wurde zusammen
mit WAGNER perfekt für die W-Lounge Chairs angepasst und zur Steuerung
extra eine App entwickelt, die das Smartphone oder Tablet mit der Soundleiste verbindet. Zur Verfügung stehen verschiedene Musikrichtungen,
vom Lounge-Sound bis Coffee-Beats. Aber natürlich auch der von Inpulser
speziell entwickelte Power-Napping-Sound für die besonderen Ruhephasen!

This unique piece of furniture was developed in cooperation with Infrasonics GmbH, which introduced their patented Inpulser sound pillow several
years ago as part of a power-napping-system in the high-end healthcare
sector. In cooperation with WAGNER, the patented system has been customised for W-Lounge Chairs and an extra controller app got developed
that connects a smartphone or tablet to the soundbar. This app offers a
sound range from lounge to coffee beats. Of course you can also listen to
the specially developed power-napping-sound from Inpulser for that very
special siesta-style experience!

Der Einsatzbereich ist weit gefächert: im Homebereich, Office, Ruhezone,
Flughäfen oder Businesslounges.

You have a wide range of applications, whether in the home, office, quiet
zones, airports or business lounge.

Entspannen und vollkommen abtauchen. Ein Stuhl, der die Sinne berührt über Hören, Sehen
und Fühlen. Der W Lounge Chair 3 mit integriertem Soundsystem ist einzigartiges Klangerlebnis auf höchster Ebene. Nur wer im Sessel sitzt, nimmt über
das im Kopfteil des Sessels integrierte Lautsprechersystem höchste
Klangqualität wahr. Alle anderen hören nichts.
Wagner ist exklusiver Kooperationspartner der Manufaktur infrasonics

Relax and immerse yourself completely. A chair that appeals to all your senses by hearing,
seeing and feeling. With its integrated sound system, the W-Lounge Chair 3 delivers a unique
sound experience at the highest level. Only those sitting in the chair perceive the exceptional
sound quality over the speaker system which are integrated into the chair headrest. No one
else can hear anything.
Wagner is the exclusive partner of the manufacturer Infrasonics

Design:  Rainer Bachschmid   VK  ab € 3.000 (für W-Lounge-Chair 3) / ab € 890 (für Ottomane)
Design:  Rainer Bachschmid RSP  from € 3.000 (for W-Lounge-Chair 3) / from € 890 (for the ottoman foot stool)
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