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Friedrich-W. Dauphin Elke Dauphin Antje Dauphin

„Alles Leben ist Bewegung.“ So beschrieb Leonardo da Vinci 
den außerordentlichen Stellenwert der Bewegung. Ein Stellen- 
wert, der sich bis in unsere Zeit erhalten hat. Denn das  
Bedürfnis des Menschen nach Bewegung kommt vor allem dort 
zum Tragen, wo der Mensch viel sitzen muss - in der modernen 
Arbeitswelt. 

Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, haben wir auf der  
Basis interdisziplinärer Forschungen eine einzigartige Sitzkultur 
geschaffen: Wir entwickeln ergonomische Sitzmöbel, die Bewegung 
und einen häufigen Wechsel der Körperhaltung sogar fördern, 
die sich dynamisch jeder Bewegung anpassen und so dem  
sitzenden Menschen neue Freiräume eröffnen. Möbel, die den 
Körper zugleich wirksam unterstützen und auf diese Weise für 
individuelles Wohlbefinden sorgen. 

Dabei verbinden wir Form und Funktion einerseits und die unver-
wechselbare stilistische Aussage des Entwurfs andererseits zu 
ergonomisch bis ins Detail durchdachten Sitzlösungen.

Grundlage der Entwicklung hochwertigster Sitzmöbel in unseren 
Unternehmen sind 40 Jahre Erfahrung in Forschung und Design, 
aktuellste Forschungsergebnisse und ein außerordentlich hoher 
Qualitätsanspruch. Denn unser Anspruch ist so hoch wie der  
unserer Kunden: Wir wollen Perfektion bis in das kleinste Detail. 
Dass wir diesem Anspruch und unserer Vorreiterrolle in allen 
Marktsegmenten gerecht werden, belegen zahlreiche Patente 
und Auszeichnungen.

Doch eines steht für uns bei all unserem Tun unverrückbar fest: 
Die essentielle Bedeutung der Bewegung für den Menschen ist 
stete Triebfeder unseres Handelns.

„All life is motion.“ This was how Leonardo da Vinci described 
the extraordinary importance of movement. Naturally, movement 
is no less important today than it was back then. After all, 
people’s need for movement can be seen particularly in areas 
where they spend a lot of time sitting, namely in modern working  
environments. 

In order to address this need, we have created a unique “sitting 
culture” based on research carried out across a range of  
disciplines. We develop ergonomic seating solutions which  
actually encourage movement and a frequent change of physical 
posture. They dynamically adjust to every movement, thus  
offering users a new level of freedom when sitting, and at the 
same time provide effective, individual support to ensure a  
feeling of well-being. 

Our ergonomic seating solutions are well thought out down to the 
very smallest detail. They not only combine form and function but 
also make a statement with their unmistakable style. 

40 years’ experience in research and design, the latest  
scientific findings and extraordinarily high quality standards 
are the basis upon which our company develops its extremely 
high-quality seating solutions. After all, our standards are as 
high as those of our customers: we aim to achieve perfection 
down to the last detail. Numerous patents and awards show how 
we achieve this objective and live up to our pioneering role in all 
market segments.

Nevertheless, we never loose sight of one crucial fact – the  
fundamental importance of movement for people is the constant 
driving force behind everything that we do.

Leben in Bewegung / Life in motion 
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Chefsessel- und  
Drehstuhlprogramme  
auf einen Blick!

Executive and  
swivel chair  programmes  
at a glance!



FP 15215 302ES FP 15090 002

Chefsessel /Executive chairs 6 - 15

FP 15290 002
(Konferenz/Conference) 

ER

FairPlay
Design: Martin Ballendat

Komfort und Exklusivität sind in diesem Chefsesselprogramm 
vereint. Ein wahres Vergnügen, das auch dem Auge schmeichelt, 
sind die schlanken Drehsessel in edlem Premium-Leder. Die 
schlanken Vollpolster-Modelle bieten Entlastung von körperlichen 
und psychischen Stresserscheinungen. Ein echter Hingucker sind 
die Flachstahl-Armlehnen mit Leder-Armauflagen, die sich dem Be-
wegungsablauf automatisch anpassen. 

This range of executive chairs combines comfort and exclusivity. 
The slim swivel chairs with fine premium leather are not only 
extremely comfortable but eye-catching too. The slim fully-uphol-
stered models help to relieve the symptoms of physical and mental 
stress. The flat steel armrests with leather armpads automatically 
adjust to the chairs’ movements and are particularly eye-catching. 

 Ergo-Synchron®
Die Ergo-Synchron®-Technik bietet einen sehr großen Öffnungs-
winkel der Rückenlehne zum Sitz (1�2°). Sitz und Rückenlehne 
folgen den Bewegungen des Körpers völlig simultan. Damit wird 
größtmöglicher Sitzkomfort und vitalisierende Entspannung 
ermöglicht. Sitzneige- und Sitztiefenverstellung sind serienmäßig. 

 Ergo-Relax
Die Wippmechanik mit großem Neigungswinkel der Sitzschale bietet 
entspanntes Sitzen im Konferenzbereich (für Konferenzdrehsessel).

ER

ES

 

 Ergo-Synchron®
The Ergo-Synchron® feature offers a very large backrest opening 
angle with respect to the seat (132°). The seat and backrest 
simultaneously follow the user’s body movements. This ensures the 
greatest possible comfort when sitting and a revitalising feeling of 
relaxation. The seat tilt and seat depth are adjustable as standard.

 Ergo-Relax
The see-saw mechanism with a large seat-shell tilt angle ensures a 
relaxed seated posture in conference areas (for conference swivel chairs).

ER

ES

Zertifikate/Certificates

� �� �



FP 15265 302ES

� �� �



FP 15010
1-Sitzer/1-Seater

FP 15020
2-Sitzer/2-Seater

FP 15130
Tisch/Table
(120 x �0 cm) 

FairPlay Lounge
Design: Martin Ballendat

FairPlay Lounge verkürzt die Zeit im Wartebereich mit exklu-
sivem und entspannendem Sitzkomfort. Vollkommene Harmonie in 
Funktion und Erscheinung wie auch in den Proportionen der Formen 
macht diese Lounge-Möbel im klassischen Sinne schön.

With its exclusive and relaxing design, FairPlay Lounge helps to 
ensure that time spent sitting in waiting areas goes by quickly. 
Their attractive design harmoniously combines useful functions and 
perfect proportions and makes these items of lounge furniture truly 
beautiful in the classical sense.

Zertifikate/Certificates

� �� �



FP 15030
3-Sitzer/3-Seater

FP 15110
Tisch/Table
(51 x 45 cm) � �� �



HW 16030 002
executive
(Netz-Rückenlehne mit Polsterauflage/ 
Mesh backrest with upholstered pad)

Ästhetik auf höchstem Niveau. Markantestes Element der HighWay- 
Modelle ist der polierte Rückenlehnen-Rahmen aus Aluminium. Sitz 
und Rückenlehne der Drehsessel passen sich den Bewegungen des 
Nutzers vollkommen simultan an. Das gewährleistet größten Sitz-
komfort. Und mit mehreren internationalen Auszeichnungen ist High-
Way bereits heute auf dem besten Weg zu einem echten Klassiker.
 

 Ergo-Synchron®
Die Ergo-Synchron®-Technik bietet einen sehr großen Öffnungs- 
winkel der Rückenlehne zum Sitz (1�2°). Sitz und Rückenlehne 
folgen den Bewegungen des Körpers völlig simultan. Damit wird größt-
möglicher Sitzkomfort und vitalisierende Entspannung ermöglicht. 
Sitzneige- und Sitztiefenverstellung sind serienmäßig.

 Ergo-Relax
Die Wippmechanik mit großem Neigungswinkel der Sitzschale bietet 
entspanntes Sitzen im Konferenzbereich (für Konferenzdrehsessel).

HighWay
Design: Martin Ballendat

HW 16315 395
comfort 
(Vollpolster-Rückenlehne/ 
Backrest fully upholstered)

ES HW 16060 002
mesh

ER

ES

ER

Aesthetics at the very highest level. The most striking feature on the 
HighWay models is the polished backrest frame made of aluminium. 
The seat and backrest on the executive swivel chairs simultaneously 
follow the movements of the person sitting. This ensures the highest 
possible level of comfort. Having already received a number of inter-
national awards, HighWay is already well on the way to becoming a 
genuine classic.

 Ergo-Synchron®
The Ergo-Synchron® feature offers a very large backrest opening angle 
with respect to the seat (132°). The seat and backrest simultaneously 
follow the user’s body movements. This ensures the greatest possible 
comfort when sitting and a revitalising feeling of relaxation. The seat 
tilt and seat depth are adjustable as standard.

 Ergo-Relax
The see-saw mechanism with a large seat-shell tilt angle ensures a 
relaxed seated posture in conference areas (for conference swivel chairs).

ES

ER
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MM 07740 202SD MM 07620 002 

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

Sportliche Eleganz für einen Spitzenplatz. Die Syncro®-Dynamic-
Technik sorgt in Verbindung mit den schlanken Vollpolster-Rücken- 
lehnen in hochwertigem Premium-Leder für ein genussreiches Sitz-
erlebnis. So treffen Denker und Lenker auch am Ende eines langen 
Arbeitstages noch entspannt die richtigen Entscheidungen.

 Syncro®-Dynamic
Die Syncro®-Dynamic-Technik verfügt über eine patentierte Kine-
matik. Einmal auf das individuelle Körpergewicht eingestellt, besteht 
ein gleichbleibender Gegendruck der Rückenlehne im gesamten 
Bewegungsablauf. Durch das angenehme Sitzen im Körperlot wird 
ein dynamisches Sitzverhalten ausgelöst.

Sporting elegance for a place at the top. The Syncro®-Dynamic 
mechanism and the slim, fully-upholstered backrests in high-quality 
premium leather provide a wonderfully enjoyable sitting experience. 
This helps thinkers and leaders to relax and make the right decisions 
– even at the end of a long working day.

 Syncro®-Dynamic
The Syncro®-Dynamic feature has a patented kinematics system. 
Once it has been set to the user‘s individual body weight, it provides 
a constant backrest counterpressure throughout the movement 
process. The fact that users are able to sit in comfort in a balanced 
seated posture triggers a dynamic sedentary behaviour.

SDSD

Zertifikate/Certificates
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MM 07780 202SD
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Der Maßstab an Komfort. Die ergonomisch geformte Polsterung mit 
Bezügen aus feinstem Premium-Leder gewährleistet Sitzkomfort auf 
höchstem Niveau. Ein besonderes Plus für Entscheidungsträger ist 
die neigbare Nackenstütze. Das ist Entlastung pur für Schultern und 
Nacken. So arbeitet es sich ermüdungsfrei und entspannt!

 Syncro-Activ-Balance®
Die Syncro-Activ-Balance®-Technik sorgt durch eine automatische 
Sitzneigeverstellung bis –12° für Aufrichtungsimpulse der Wirbel-
säule. Die Sitzneigung löst eine Beckenkippung nach vorn aus. Diese 
wiederum führt zu einer Brustkorbhebung und Halswirbelsäulen- 
Streckung. Das Ergebnis sind Impulse durch den Stuhl für eine aktive, 
bewegte Sitzhaltung und den Erhalt einer leistungsfähigen Musku-
latur. Die weit nach vorn kommende Rückenlehne unterstützt die 
Lendenwirbelsäule auch in vorderster Sitzhaltung. Die Schnellver-
stellung des Rückenlehnengegendrucks erleichtert die Bedienung. 

The standard when it comes to comfort. The ergonomically shaped 
cushions covered in the finest premium leather ensure the greatest 
possible comfort when sitting. The tiltable neckrest is a particular 
bonus for decision-makers. It provides total relaxation for the 
shoulders and neck and helps to prevent stress and fatigue at work!

 Syncro-Activ-Balance®
Thanks to automatic seat-tilt adjustment (up to -12°), the Syncro-
Activ-Balance® feature provides stimuli for straightening the spinal 
column. The seat tilt causes the pelvis to tip forwards. This in turn 
lifts the chest and stretches the cervical spine. As a result, the chair 
encourages an active, dynamic seated posture and strengthens 
the muscles. The fact that the backrest can move so far forwards 
ensures that the lumbar spine is supported even in the forwardmost 
seated posture. The backrest counterpressure can quickly be 
adjusted, making the chair particularly easy to operate. 

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

AB AB

Zertifikate/Certificates
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LO 33200 295 SD LO 33160 001
(stapelbar/stackable) 

DM LO 33080 103 
(Konferenz/Conference)

Drehstühle/Swivel chairs 16 - 37

Real flexibility thanks to the Aircomfort backrest (57 cm high). 
Lordo cuts a confident figure with its elastic, pressure-regulating 
tensioned backrest cover. A particularly innovative feature is the 
flexible lordosis segment which offers adaptive support for the 
back. The seat depth as well as the backrest and armrest height 
can be individually adjusted up to 10 cm. Matching executive 
conference chairs and cantilever models make Lordo perfect for use 
in modern conference rooms.

 Syncro®-Dynamic
The Syncro®-Dynamic feature has a patented kinematics system. 
Once it has been set to the user‘s individual body weight, it provides 
a constant backrest counterpressure throughout the movement 
process. The fact that users are able to sit in comfort in a balanced 
seated posture triggers a dynamic sedentary behaviour. 

 Daumatic®
The Daumatic® feature has an automatic body-weight adjustment 
feature for the backrest counterpressure (for conference swivel 
chairs).

Wahre Elastizität dank der Aircomfort-Rückenlehne (57 cm hoch). 
Mit der flächenelastischen, druckregulierenden Bespannung vermittelt 
Lordo einen souveränen Eindruck. Besonders innovativ ist das 
flexible Lordosensegment für eine adaptive Rückenabstützung. Ergo- 
nomische Highlights: Sitztiefe, Rücken- und Armlehnenhöhe können 
individuell bis zu 10 cm verstellt werden. Und mit den passenden 
Konferenzsesseln und Freischwingern werden moderne Konferenz- 
räume perfekt eingerichtet.

 Syncro®-Dynamic
Die Syncro®-Dynamic-Technik verfügt über eine patentierte Kine- 
matik. Einmal auf das individuelle Körpergewicht eingestellt, besteht 
ein gleichbleibender Gegendruck der Rückenlehne im gesamten 
Bewegungsablauf. Durch das angenehme Sitzen im Körperlot wird 
ein dynamisches Sitzverhalten ausgelöst. 

 Daumatic®
Die Daumatic®-Technik verfügt über eine automatische Körperge-
wichtsanpassung des Rückenlehnengegendrucks (für Konferenzdreh-
stühle).

Design: Martin Ballendat

Lordo

DM

SD

DM

SD

Zertifikate/Certificates

Farben Netz-Rückenlehnen/
Colours mesh backrests

Code 4310
schwarz/black

Code 4312 
hellgrau/light grey

1
�

1
�

1
�

1
�



LO 33100 SD
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Auf den Punkt gebracht. Ein schwungvolles Design, das den Fokus 
auf die Bedürfnisse gesunden Sitzens legt. Rückenlehne (57 cm 
hoch), Armlehnen und Schiebesitz sind bis zu 10 cm verstellbar. Die 
stufenlos tiefenverstellbare Lumbalstütze mit dem Verstellrad auf der 
Rückseite der Rückenlehne ist serienmäßig. Die Außenschale der 
Rückenlehne ist in schwarz und optional in lichtgrau oder in feiner 
Karbon-Optik erhältlich. Die perfekte Ergänzung zu den Drehstühlen 
sind stapelbare Vierbeiner und Freischwinger als Besucherstühle.

 Syncro®-Dynamic
Die Syncro®-Dynamic-Technik verfügt über eine patentierte Kine- 
matik. Einmal auf das individuelle Körpergewicht eingestellt, besteht 
ein gleichbleibender Gegendruck der Rückenlehne im gesamten 
Bewegungsablauf. Durch das angenehme Sitzen im Körperlot wird 
ein dynamisches Sitzverhalten ausgelöst.

Straight to the point. A bold design which focuses on achieving 
a healthy seated posture. The backrest (57 cm high), armrests and 
sliding seat can all be adjusted within a range of 10 cm. The chair 
features an infinitely depth-adjustable lumbar support with an adjust-
ment wheel on the rear of the backrest as standard. The black back-
rest outer shell is optionally available in light grey or with a high-quality 
carbon finish. The stackable four-legged and cantilever visitor chairs 
complement the swivel chairs perfectly.

 Syncro®-Dynamic
The Syncro®-Dynamic feature has a patented kinematics system 
Once it has been set to the user‘s individual body weight, it provides 
a constant backrest counterpressure throughout the movement 
process. The fact that users are able to sit in comfort in a balanced 
seated posture triggers a dynamic sedentary behaviour. 

 MP 30050 000

(MP 30050 081 =
mit Armlehnen/with armrests)
stapelbar/stackable

Matchpoint
Design: Martin Ballendat + Dauphin Design-Team

 MP 30010 081

(MP 30010 000 =
ohne Armlehnen/without armrests)
stapelbar/stackable

SD SD

Zertifikate/Certificates
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SD MP 30800 295
(Außenschale in Karbon-Optik (Option)/ 
Outer shell in carbon design (option))1
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TA 17500 295
mesh (syncro®)

SD TA 17350 001 
mesh

TA 18960 195
comfort (automatic)
(Vollpolster/Fully upholstered) 

DB

Zertifikate/CertificatesTakeOver
Design: Manfred Elzenbeck/Klaus Haar+Dauphin Design-Team

Sitzdynamik für aktive Denker. TakeOver verkörpert die perfekte Kom-
bination aus angenehmem Sitzkomfort, überzeugender Ergonomie und 
bemerkenswertem Design und sorgt mit einem markanten Rücken-
lehnen-Aluminiumträger für ein unverwechselbares Erscheinungsbild. 
Sowohl die Vollpolster- als auch die Netz-Rückenlehnen (Höhe 50 bzw. 
60 cm) sind � cm höhenverstellbar. Beide Varianten sind wahlweise 
mit Daumatic®- oder Syncro®-Dynamic-Technik erhältlich.

 Syncro®-Dynamic
Die Syncro®-Dynamic-Technik verfügt über eine patentierte Kine- 
matik. Einmal auf das individuelle Körpergewicht eingestellt, 
besteht ein gleichbleibender Gegendruck der Rückenlehne im 
gesamten Bewegungsablauf. Durch das angenehme Sitzen im 
Körperlot wird ein dynamisches Sitzverhalten ausgelöst.

 Daumatic®/      Daumatic-Balance®
Die Daumatic®-Technik verfügt über eine automatische Körperge-
wichtsanpassung des Rückenlehnengegendrucks. Durch einfachste 
Bedienbarkeit ist sie besonders für Wechselarbeitsplätze geeignet. 
Optional: Sitzneige-Automatik (Daumatic-Balance®) mit Sitzball-
effekt zur Förderung einer gesunden, aufrechten Sitzhaltung und 
Steigerung des Wohlgefühls.

SD

DM DB

A dynamic seated posture for active thinkers. TakeOver embodies the 
perfect combination of comfort, compelling ergonomics and distinctive 
design. With its striking aluminium backrest support, it has an unmistak- 
able appearance too. Both the fully-upholstered backrest (50 cm high) 
and the mesh backrest (60 cm high) have a 7 cm height-adjustment 
range. Both versions are available with the Daumatic® or Syncro®- 
Dynamic mechanism.

 Syncro®-Dynamic
The Syncro®-Dynamic feature has a patented kinematics system. 
Once it has been set to the user‘s individual body weight, it provides 
a constant backrest counterpressure throughout the movement 
process. The fact that users are able to sit in comfort in a balanced 
seated posture triggers a dynamic sedentary behaviour. 

 Daumatic®/      Daumatic-Balance®
The Daumatic® feature has an automatic body-weight adjustment 
feature for the backrest counterpressure. Extremely easy to use, it 
is ideal for use at shared workstations. Optional: Automatic seat-tilt  
feature (Daumatic-Balance®) with seat-ball effect; encourages a 
healthy, upright seated posture and a greater sense of well-being. 

SD

DM DB

Farben Netz-Rückenlehnen/Colours mesh backrests

Code 4249
schwarz/black

Code 4247
grau/grey

Code 4248
weiß/white

2
0

2
1

2
0

2
1



TA 17790 125
mesh (automatic)

DB

2
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2
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2
0
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Entspannung ist auch ein Sache der Einstellung. @Just ist gewollt 
zeitlos in seiner Gestaltung. Die � cm höhenverstellbare Rückenlehne 
(Höhe 54 oder 63 cm) ist beidseitig aus der Sitzposition bedienbar 
und folgt seitlich flexibel den Körperbewegungen des Be-Sitzers. 
Die Rückenlehne ist in der Ausführung mit Kunststoff-Außenschale 
(operator) oder optional als Vollpolster-Variante (comfort) erhält-
lich. Mit der Syncro®-Dynamic und der Daumatic® stehen für @Just 
alternative Technikkonzepte zur Verfügung. 

 Syncro®-Dynamic
Die Syncro®-Dynamic-Technik verfügt über eine patentierte Kine- 
matik. Einmal auf das individuelle Körpergewicht eingestellt, 
besteht ein gleichbleibender Gegendruck der Rückenlehne im 
gesamten Bewegungsablauf. Durch das angenehme Sitzen im 
Körperlot wird ein dynamisches Sitzverhalten ausgelöst.

 Daumatic®/      Daumatic-Balance®
Die Daumatic®-Technik verfügt über eine automatische Körperge-
wichtsanpassung des Rückenlehnengegendrucks. Durch einfachste 
Bedienbarkeit ist sie besonders für Wechselarbeitsplätze geeignet. 
Optional: Sitzneige-Automatik (Daumatic-Balance®) mit Sitzball-
effekt zur Förderung einer gesunden, aufrechten Sitzhaltung und 
Steigerung des Wohlgefühls.

Relaxation is a matter of adjustment too. @Just has a deliberately 
timeless design. The height-adjustable backrest (54 or 63 cm high) 
has a 7 cm adjustment range. It can be operated from both sides 
while sitting and flexibly follows the user’s lateral body movements. The 
backrest is available with a plastic outer shell (operator) or optionally 
in a fully-upholstered version (comfort). The @just range also offers a 
choice of either the Syncro®-Dynamic or Daumatic® mechanism.

 Syncro®-Dynamic
The Syncro®-Dynamic feature has a patented kinematics system. 
Once it has been set to the user‘s individual body weight, it provides 
a constant backrest counterpressure throughout the movement 
process. The fact that users are able to sit in comfort in a balanced 
seated posture triggers a dynamic sedentary behaviour. 

 Daumatic®/      Daumatic-Balance®
The Daumatic® feature has an automatic body-weight adjustment 
feature for the backrest counterpressure. Extremely easy to use, it 
is ideal for use at shared workstations. Optional: Automatic seat-tilt 
feature (Daumatic-Balance®) with seat-ball effect; encourages a 
healthy, upright seated posture and a greater sense of well-being. 

AJ 15350 003 
comfort
(Vollpolster/Fully upholstered)

AJ 15360 003 
(stapelbar/stackable)

@Just ist die ideale Produktfamilie für höchste Ansprüche an Ergo-
nomie, zeitlosem Design und Bedienungsfreundlichkeit und ist eine 
der Bestseller der Marke Dauphin.

The @Just range satisfies the most exacting requirements when it 
comes to ergonomics, timeless design and ease of operation, making 
it one of Dauphin’s bestsellers.

SD SD

DM DB DM DB

AJ 34495 
operator (automatic)

DB AJ 14300 000 
operator
(Kunststoff-Außenschale/Plastic outer shell)
stapelbar/stackable 

@Just
Design: Manfred Elzenbeck/Klaus Haar  +  Dauphin Design-Team

Zertifikate/Certificates
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AJ 14900 295 
operator (syncro®) 

SD
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AB AJ 26285 125 AB AJ 26285

Design in Symbiose mit Top-Ergonomie. Kompromisslos auf per-
fekte Funktionalität und  höchsten Komfort ausgerichtet, empfeh-
len sich die @Just-Drehstühle mit Syncro-Activ-Balance®-Technik  
als die ideale Sitzlösung für Großunternehmen, da die Anforderun-
gen sowohl kleiner als auch großer Personen in einem Stuhl erfüllt 
werden. Die Polster der 10 cm höhenverstellbaren Rückenlehne 
(64 cm) können zudem wie das Sitzpolster bequem werkzeuglos 
gewechselt werden.

 Syncro-Activ-Balance®
Die Syncro-Activ-Balance®-Technik sorgt durch eine automatische 
Sitzneigeverstellung bis –12° für Aufrichtungsimpulse der Wirbel-
säule. Die Sitzneigung löst eine Beckenkippung nach vorn aus. Diese 
wiederum führt zu einer Brustkorbhebung und Halswirbelsäulen- 
Streckung. Das Ergebnis sind Impulse durch den Stuhl für eine aktive, 
bewegte Sitzhaltung und den Erhalt einer leistungsfähigen Musku-
latur. Die weit nach vorn kommende Rückenlehne unterstützt die 
Lendenwirbelsäule auch in vorderster Sitzhaltung. Die Schnellver-
stellung des Rückenlehnengegendrucks erleichtert die Bedienung.

The perfect symbiosis of design and top ergonomics. The @Just 
swivel chairs with the Syncro-Activ-Balance® mechanism are uncom-
promisingly designed to offer perfect functionality and the highest 
level of comfort. This makes them the perfect seating solutions for 
large companies where a single chair has to meet the needs of both 
large and small people. Like the seat cushions, the cushions on 
the height-adjustable (10 cm) backrest (64 cm high) can easily be 
changed without the use of tools.

 Syncro-Activ-Balance®
Thanks to automatic seat-tilt adjustment (up to -12°), the Syncro-
Activ-Balance® feature provides stimuli for straightening the spinal 
column. The seat tilt causes the pelvis to tip forwards. This in turn 
lifts the chest and stretches the cervical spine. As a result, the chair 
encourages an active, dynamic seated posture and strengthens 
the muscles. The fact that the backrest can move so far forwards 
ensures that the lumbar spine is supported even in the forward-
most seated posture. The backrest counterpressure can quickly be 
adjusted, making the chair particularly easy to operate. 

@Just plus
Design: Martin Ballendat
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Der perfekte Allrounder. Diese neue Drehstuhlgeneration ist je 
nach Einsatzbereich mit verschiedenen Techniken erhältlich und 
kann sich somit den Be-Sitzern optimal anpassen. Die komfortable, 
hohe Rückenlehne (56 cm) ist  bequem im Sitzen 10 cm höhen-
verstellbar. Als ökologisch und servicefreundlich erweisen sich die 
werkzeuglos austauschbaren Polster für Sitz und Rückenlehne.

 Syncro-Activ-Balance®
Die Syncro-Activ-Balance®-Technik sorgt durch eine automatische 
Sitzneigeverstellung bis –12° für Aufrichtungsimpulse der Wirbel-
säule. Die Sitzneigung löst eine Beckenkippung nach vorn aus. Diese 
wiederum führt zu einer Brustkorbhebung und Halswirbelsäulen- 
Streckung. Das Ergebnis sind Impulse durch den Stuhl für eine aktive, 
bewegte Sitzhaltung und den Erhalt einer leistungsfähigen Musku-
latur. Die weit nach vorn kommende Rückenlehne unterstützt die 
Lendenwirbelsäule auch in vorderster Sitzhaltung. Die Schnellver-
stellung des Rückenlehnengegendrucks erleichtert die Bedienung.

 Daumatic®/      Daumatic-Balance®
Die Daumatic®-Technik verfügt über eine automatische Körperge-
wichtsanpassung des Rückenlehnengegendrucks. Durch einfachste 
Bedienbarkeit ist sie besonders für Wechselarbeitsplätze geeignet. 
Optional ist eine Aufrüstung zur Voll-Automatik möglich: Sitzneige-
Automatik (Daumatic-Balance®) mit Sitzballeffekt zur Förderung 
einer gesunden, aufrechten Sitzhaltung und Steigerung des Wohlge-
fühls. Die Ausformung der Lumbalstütze folgt automatisch dem Be-
wegungsablauf des Be-Sitzers (Lordomatic®).

Bionic
Design: ITO Design

AB

BC 29000 001
(stapelbar/stackable)

The perfect all-rounder. This new generation of swivel chairs is avail-
able with various mechanisms. It is therefore possible to find the per-
fect chair for specific users and a particular area of use. The comfort-
able high backrest (56 cm) with a 10 cm height-adjustment range can 
easily be adjusted while sitting. The seat and backrest cushions can 
be changed without the use of tools, making them environmentally 
and service-friendly at the same time.

 Syncro-Activ-Balance®
Thanks to automatic seat-tilt adjustment (up to -12°), the Syncro-
Activ-Balance® feature provides stimuli for straightening the spinal 
column. The seat tilt causes the pelvis to tip forwards. This in turn 
lifts the chest and stretches the cervical spine. As a result, the chair 
encourages an active, dynamic seated posture and strengthens 
the muscles. The fact that the backrest can move so far forwards 
ensures that the lumbar spine is supported even in the forwardmost 
seated posture. The backrest counterpressure can quickly be 
adjusted, making the chair particularly easy to operate.

 Daumatic®/      Daumatic-Balance®
The Daumatic® feature has an automatic body-weight adjustment 
feature for the backrest counterpressure. Extremely easy to use, 
it is ideal for use at shared workstations. An enhanced fully-auto-
matic version is optionally available: Automatic seat-tilt feature 
(Daumatic-Balance®) with seat-ball effect; encourages a healthy, up-
right seated posture and a greater sense of well-being. The shape of 
the lumbar support automatically adapts to the user‘s movements 
(Lordomatic®).

BC 29285 185 
syncro®

(BC 29185 185 = 
Modell ohne Nackenstütze/
Model without neckrest)

AB

DM DB

AB

DM DB

BC 29060 001
(stapelbar/stackable)
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Zeitlos und ergonomisch. Die Drehstühle mit � cm höhenver-
stellbaren Vollpolster-Rückenlehnen (Höhe 58 oder 66 cm)  und 
vielen ergonomischen Optionen geben frische Impulse für einen 
energiegeladenen Arbeitstag. Mit der Syncro®-Dynamic und der 
Syncro-Activ-Balance® stehen für Alpha2 alternative Sitzkonzepte 
zur Verfügung, um den unterschiedlichen Ansprüchen seiner Be-
Sitzer gerecht zu werden. Ein formschöner Freischwinger rundet 
das Programm in idealer Weise ab.

 Syncro-Activ-Balance®
Die Syncro-Activ-Balance®-Technik sorgt durch eine automatische 
Sitzneigeverstellung bis –12° für Aufrichtungsimpulse der Wirbel-
säule. Die Sitzneigung löst eine Beckenkippung nach vorn aus. Diese 
wiederum führt zu einer Brustkorbhebung und Halswirbelsäulen- 
Streckung. Das Ergebnis sind Impulse durch den Stuhl für eine aktive, 
bewegte Sitzhaltung und den Erhalt einer leistungsfähigen Musku-
latur. Die weit nach vorn kommende Rückenlehne unterstützt die 
Lendenwirbelsäule auch in vorderster Sitzhaltung. Die Schnellver-
stellung des Rückenlehnengegendrucks erleichtert die Bedienung.

 Syncro®-Dynamic
Die Syncro®-Dynamic-Technik verfügt über eine patentierte Kine- 
matik. Einmal auf das individuelle Körpergewicht eingestellt, 
besteht ein gleichbleibender Gegendruck der Rückenlehne im 
gesamten Bewegungsablauf. Durch das angenehme Sitzen im 
Körperlot wird ein dynamisches Sitzverhalten ausgelöst.

Timeless and ergonomic. The swivel chairs have height-adjustable 
(7 cm) fully-upholstered backrests (58 or 66 cm high). With their 
numerous ergonomic features, they provide fresh stimuli for an 
energetic working day. Given that all users have different needs, 
Alpha 2 is available with either the Syncro®-Dynamic or the Syncro-
Activ-Balance® mechanism. An attractive cantilever chair rounds 
off the range perfectly.

 Syncro-Activ-Balance®
Thanks to automatic seat-tilt adjustment (up to -12°), the Syncro-
Activ-Balance® feature provides stimuli for straightening the spinal 
column. The seat tilt causes the pelvis to tip forwards. This in turn 
lifts the chest and stretches the cervical spine. As a result, the chair 
encourages an active, dynamic seated posture and strengthens 
the muscles. The fact that the backrest can move so far forwards 
ensures that the lumbar spine is supported even in the forward-
most seated posture. The backrest counterpressure can quickly be 
adjusted, making the chair particularly easy to operate.

 Syncro®-Dynamic
The Syncro®-Dynamic feature has a patented kinematics system. 
Once it has been set to the user‘s individual body weight, it provides 
a constant backrest counterpressure throughout the movement 
process. The fact that users are able to sit in comfort in a balanced 
seated posture triggers a dynamic sedentary behaviour. 

Alpha 2
Design: Dauphin Design-Team

AB

SD

AP 32200
Syncro®-Dynamic

SD AP 32060 001
(stapelbar/stackable)

AB

SD
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Shape
Die überaus bewährte und erfolgreiche Allrounder-Produktfamilie 
Shape bietet ergonomisch perfekte Sitzlösungen für sowohl 
sehr große als auch kleine Körpergrößen in einem Stuhl vereint. 
Optimaler Sitzkomfort ist damit für jede Arbeitsituation und jedes 
Budget gewährleistet.

Shape elan
Design Drehstühle/Swivel chairs: Matthias Dohm/Rüdiger Schaack
Design Besucherstühle/Visitor chairs: Daniel Figueroa

Sichtbare Ergonomie. Das ergonomische Rückenlehnendesign mit 
flächenbündiger Funktionstaste (10 cm Verstellung der Rücken- 
lehnenhöhe) in der Kunststoff-Außenschale sorgt für ein ent- 
spanntes Sitzgefühl. Die speziell geformte Rückenlehne (Höhe 51 
oder 58 cm) und der großflächige Sitz sind ein hervorragendes 
Beispiel moderner Ergonomie.

 Syncro-Activ-Balance® 
Die Syncro-Activ-Balance®-Technik sorgt durch eine automatische 
Sitzneigeverstellung bis –12° für Aufrichtungsimpulse der Wirbel-
säule. Die Sitzneigung löst eine Beckenkippung nach vorn aus. Diese 
wiederum führt zu einer Brustkorbhebung und Halswirbelsäulen- 
Streckung. Das Ergebnis sind Impulse durch den Stuhl für eine aktive, 
bewegte Sitzhaltung und den Erhalt einer leistungsfähigen Musku-
latur. Die weit nach vorn kommende Rückenlehne unterstützt die 
Lendenwirbelsäule auch in vorderster Sitzhaltung. Die Schnellver-
stellung des Rückenlehnengegendrucks erleichtert die Bedienung.

 Syncro®-Tension 
Die Syncro®-Tension-Technik verfügt über eine Schnellverstellung 
des Rückenlehnengegendrucks in � Rasterstufen mit einer ¾-Um-
drehung; optional mit dreistufiger Sitzneigeverstellung (-3/-6/0°) 
und Sitztiefenverstellung.

ST

AB

Ergonomics you can see. The ergonomic backrest whose adjustment 
button (10 cm backrest height-adjustment range) is flush with the 
plastic outer shell ensures a feeling of relaxation when sitting. The 
specially shaped backrest (51 or 58 cm high) and the generously- 
sized seat are an outstanding example of modern ergonomics.

 Syncro-Activ-Balance® 
Thanks to automatic seat-tilt adjustment (up to -12°), the Syncro-
Activ-Balance® feature provides stimuli for straightening the spinal 
column. The seat tilt causes the pelvis to tip forwards. This in turn 
lifts the chest and stretches the cervical spine. As a result, the chair 
encourages an active, dynamic seated posture and strengthens 
the muscles. The fact that the backrest can move so far forwards 
ensures that the lumbar spine is supported even in the forwardmost 
seated posture. The backrest counterpressure can quickly be 
adjusted, making the chair particularly easy to operate.

 Syncro®-Tension 
The Syncro®-Tension feature features a special system allowing rapid 
adjustment of the backrest counterpressure (6 positions) with a  
¾ turn; optionally available with three-position seat-tilt adjustment 
(-3/-6/0°) and seat-depth adjustment.

ST

AB

AB SH 36180 195 SH 36020 080
(stapelbar/stackable)

Shape, the well-established, successful range of all-rounders, offers 
perfect ergonomic seating solutions which meet the needs of both 
very large and very small people at the same time. They therefore 
ensure the greatest possible comfort in any work situation and for 
any budget.

SH 36070 080
(stapelbar/stackable)

SH 36040 080
(nicht stapelbar/not stackable)
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AB SH 27385  SH 18090 031

(SH 18090 000 = 
 ohne Armlehnen/without armrests)

 SH 18100 031
 (stapelbar/stackable)

 SH 18080 000

(SH 18080 033 = 
 mit Armlehnen/with armrests)
 stapelbar/stackable

Das Power-Paket für einen gesunden Rücken. Auf Anhieb sichtbar 
und sofort spürbar ist der ergonomische Support des Komfortsitzes 
und der speziell ausgeformten � cm höhenverstellbaren Rückenleh-
nen (Höhe 51 oder 61 cm) mit integrierter Lumbalstütze. Technisch 
sind die Details perfekt aufeinander abgestimmt, so dass jeder 
Mensch, ganz gleich welcher Statur, auf Shape comfort XT die 
besten Voraussetzungen für gesundes Sitzen genießt.

 Syncro-Activ-Balance® 
Die Syncro-Activ-Balance®-Technik sorgt durch eine automatische 
Sitzneigeverstellung bis –12° für Aufrichtungsimpulse der Wirbel-
säule. Die Sitzneigung löst eine Beckenkippung nach vorn aus. Diese 
wiederum führt zu einer Brustkorbhebung und Halswirbelsäulen- 
Streckung. Das Ergebnis sind Impulse durch den Stuhl für eine aktive, 
bewegte Sitzhaltung und den Erhalt einer leistungsfähigen Musku-
latur. Die weit nach vorn kommende Rückenlehne unterstützt die 
Lendenwirbelsäule auch in vorderster Sitzhaltung. Die Schnellver-
stellung des Rückenlehnengegendrucks erleichtert die Bedienung.

 Syncro®-Tension 
Die Syncro®-Tension-Technik verfügt über eine Schnellverstellung 
des Rückenlehnengegendrucks in � Rasterstufen mit einer ¾-Um-
drehung; optional mit dreistufiger Sitzneigeverstellung (-3/-6/0°) 
und Sitztiefenverstellung.

The power package for a healthy back. The chair features a comfort 
seat and a specially shaped, height-adjustable (6 cm) backrest (51 or 
61 cm high) with an integrated lumbar support. Together, they provide 
ergonomic support which can be seen and felt immediately. Shape 
comfort XT’s technical details are so perfectly matched that people of 
all sizes can sit comfortably and healthily on the chair.

 Syncro-Activ-Balance® 
Thanks to automatic seat-tilt adjustment (up to -12°), the Syncro-
Activ-Balance® feature provides stimuli for straightening the spinal 
column. The seat tilt causes the pelvis to tip forwards. This in turn 
lifts the chest and stretches the cervical spine. As a result, the chair 
encourages an active, dynamic seated posture and strengthens 
the muscles. The fact that the backrest can move so far forwards 
ensures that the lumbar spine is supported even in the forward-
most seated posture. The backrest counterpressure can quickly be 
adjusted, making the chair particularly easy to operate.

 Syncro®-Tension 
The Syncro®-Tension feature features a special system allowing rapid 
adjustment of the backrest counterpressure (6 positions) with a  
¾ turn; optionally available with three-position seat-tilt adjustment 
(-3/-6/0°) and seat-depth adjustment.

AB

ST

AB

ST

Shape comfort XT
Design: Design Office Kerstin Hagge/Alfred Puchta  + Dauphin Design-Team
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AB SH 35185 195 AB SH 35185 

Neuer Komfort – Maßstab des Sitzens. Die von klaren Linien geprägten 
Konturen reflektieren die aktuellen Trends der Formgebung. Die 
mittels Easy-Touch-System � cm höhenverstellbaren Vollpolster-
Rückenlehnen (Höhe 51 oder 57 cm) können zweifarbig bezogen 
werden. Im Fokus des Interesses bleibt aber auch bei dieser 
Gestaltungsvariante der maximale Sitzkomfort. Jedes Modell ist 
besitzerkompatibel, lässt sich den Körpermaßen sowie Arbeits- 
gewohnheiten individuell anpassen und bietet jenes perfekte Sitz- 
gefühl, das von einem Shape einfach erwartet wird.

 Syncro-Activ-Balance® 
Die Syncro-Activ-Balance®-Technik sorgt durch eine automatische 
Sitzneigeverstellung bis –12° für Aufrichtungsimpulse der Wirbel-
säule. Die Sitzneigung löst eine Beckenkippung nach vorn aus. Diese 
wiederum führt zu einer Brustkorbhebung und Halswirbelsäulen- 
Streckung. Das Ergebnis sind Impulse durch den Stuhl für eine aktive, 
bewegte Sitzhaltung und den Erhalt einer leistungsfähigen Musku-
latur. Die weit nach vorn kommende Rückenlehne unterstützt die 
Lendenwirbelsäule auch in vorderster Sitzhaltung. Die Schnellver-
stellung des Rückenlehnengegendrucks erleichtert die Bedienung.

A new standard in comfort when sitting. The chair’s contours, 
marked by their distinct lines, reflect current trends in the field of de-
sign. The fully-upholstered backrests (51 or 57 cm high) are height-
adjustable (7 cm using the Easy-Touch-System) and are available 
with two-tone cushions. However, achieving maximum seated com-
fort remains the focus of interest on this model as well. Each model 
is user-friendly, can be individually adjusted to suit your particular 
body size and working habits, and offers the familiar, perfect feeling 
you come to expect from Shape.

 Syncro-Activ-Balance® 
Thanks to automatic seat-tilt adjustment (up to -12°), the Syncro-
Activ-Balance® feature provides stimuli for straightening the spinal 
column. The seat tilt causes the pelvis to tip forwards. This in turn 
lifts the chest and stretches the cervical spine. As a result, the chair 
encourages an active, dynamic seated posture and strengthens 
the muscles. The fact that the backrest can move so far forwards 
ensures that the lumbar spine is supported even in the forwardmost 
seated posture. The backrest counterpressure can quickly be 
adjusted, making the chair particularly easy to operate.

Shape XTL
Design: Dauphin Design-Team
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SH 08760 640 
(support: Bandscheibensitz/
 Intervertebral disc support seat)

ST ST SH 08190 
(Muldensitz/ 
Double curvature posture seat)

Freundlich zum Rücken - freundlich für das Budget . Dafür gab es im 
Bürostuhltest des Wirtschaftsmagazins FACTS den ersten Platz. 
Kompromisse in Sachen Funktionalität wurden auch für den kleinen 
Preis nicht gemacht: Alle Einstiegsmodelle der Shape-Drehstuhlreihe 
bieten Ergonomie auf höchstem Niveau – mit Syncro®-Tension oder 
Syncro-Activ-Balance®-Technik,  jeweils mit Schnellverstellung des 
Rückenlehnengegendrucks. Die � cm höhenverstellbare Rücken- 
lehne ist in zwei Höhen (51 oder 62 cm) erhältlich und wird den 
Bedürfnissen jedes Be-Sitzers gerecht.

Auch die Modelle mit dem Bandscheibensitz – eine nach hinten an-
steigende Sitzfläche – sind Garant für ermüdungsfreies Arbeiten und 
sorgen für gesundes Sitzen (Shape economy support).

 Syncro-Activ-Balance® 
Die Syncro-Activ-Balance®-Technik sorgt durch eine automatische 
Sitzneigeverstellung bis –12° für Aufrichtungsimpulse der Wirbel-
säule. Die Sitzneigung löst eine Beckenkippung nach vorn aus. Diese 
wiederum führt zu einer Brustkorbhebung und Halswirbelsäulen- 
Streckung. Das Ergebnis sind Impulse durch den Stuhl für eine aktive, 
bewegte Sitzhaltung und den Erhalt einer leistungsfähigen Musku-
latur. Die weit nach vorn kommende Rückenlehne unterstützt die 
Lendenwirbelsäule auch in vorderster Sitzhaltung. Die Schnellver-
stellung des Rückenlehnengegendrucks erleichtert die Bedienung.

 Syncro®-Tension 
Die Syncro®-Tension-Technik verfügt über eine Schnellverstellung 
des Rückenlehnengegendrucks in � Rasterstufen mit einer ¾-Um-
drehung; optional mit dreistufiger Sitzneigeverstellung (-3/-6/0°) 
und Sitztiefenverstellung (für Modelle mit Flachsitz).

ST

AB

Easy on your back, easy on your budget. The chair came first in an 
office-chair test carried out by the industrial magazine FACTS. In 
spite of the chair’s low price, there is no compromising when it comes 
to functions. All entry-level models in the Shape swivel-chair range 
offer the very highest level of ergonomics. They feature the Syncro®-
Tension or the Syncro-Activ-Balance® mechanism, both of which allow 
rapid adjustment of the backrest counterpressure. The height-ad-
justable backrest is available in two heights (51 or 62 cm high). It has 
a 6 cm height-adjustment range and caters for the needs of any user.

The models with the intervertebral-disc support seat – a seat surface 
which rises towards the rear – also guarantee fatigue-free work and a 
healthy seated posture (Shape economy support).

 Syncro-Activ-Balance® 
Thanks to automatic seat-tilt adjustment (up to -12°), the Syncro-
Activ-Balance® feature provides stimuli for straightening the spinal 
column. The seat tilt causes the pelvis to tip forwards. This in turn 
lifts the chest and stretches the cervical spine. As a result, the chair 
encourages an active, dynamic seated posture and strengthens 
the muscles. The fact that the backrest can move so far forwards 
ensures that the lumbar spine is supported even in the forwardmost 
seated posture. The backrest counterpressure can quickly be 
adjusted, making the chair particularly easy to operate.

 Syncro®-Tension 
The Syncro®-Tension feature features a special system allowing rapid 
adjustment of the backrest counterpressure (6 positions) with a  
¾ turn; optionally available with three-position seat-tilt adjustment 
(-3/-6/0°) and seat-depth adjustment (for modeles with flat seat).

ST

AB

Shape economy
Design: Design Office Kerstin Hagge/Alfred Puchta + Dauphin Design-Team
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Stehsitze/-tisch/Standing seats/desk 38 - 39

SO 09605 neig- und drehbar/tiltable and swivelling
mit PU-Sitz, vollflächig/with plane PU-seat

Zertifikate/Certificates

Pfiffige Unterstützung für das mobile Steh-Sitzen. Dolphin birgt 
nie da gewesene Qualitäten, die das Arbeiten in vielen Berufs- 
gruppen erheblich erleichtern. Bei extremer Standsicherheit 
bietet der Stehsitz im Büro, in der Konstruktion oder am OP-Tisch, 
ja selbst an der Maschine oder im Frisiersalon, sowie in vielen 
anderen Bereichen endlich Entlastung für Rücken und Beine. Die 
leichte Manövrierfähigkeit und wohlüberlegte Details sichern volle 
Bewegungsfreiheit und hervorragende Funktionalität am Steh- 
Arbeitsplatz. Die perfekte Ergänzung: Der mobile Stehtisch, der 
auch als Rednerpult genutzt werden kann und sich platzsparend 
staffeln lässt.

Dolphin
Design: Busse Design + Dauphin Design-Team

Clever support for mobile standing and sitting. Dolphin has qualities 
as never seen before which make work much easier for many groups 
of professionals. Being extremely stable, the standing chair is suit-
able for use in a wide variety of areas, e.g. in offices or the construc-
tion industry, at operating tables or machinery, and even in hair-
dressing salons. It provides much-needed support for your back and 
legs. Thanks to its easy manoeuvrability and well-thought-out design, 
Dolphin offers complete freedom of movement and outstanding 
functions at standing workstations. The perfect complement: the 
mobile standing table which can also be used as a lectern and has 
a space-saving nesting design.
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SO 09590 neigbar/tiltable: 
Fußauslösung für Sitzhöhenverstellung von 63 – 79 cm, Sitzfläche bis -12°
neigbar und feststellbar/Foot-operated release mechanism for seat-height  
adjustment from 63 – 79 cm, seat tiltable up to -12° and lockable 
(SO 09600 neig- und schwenkbar/tiltable and swivelling) 

SO 09620 Steh-Pult bzw. -Tisch/Standing desk resp. table: 
Fußauslösung für Höhenverstellung von 95 – 120 cm, Tischfläche neigbar/ 
Foot release for height-adjustment of 95 – 120 cm, tiltable table top�
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132°

-4°

5 cm

125°

-5°

6 cm

  Ergo-Synchron®

Die Ergo-Synchron®-Technik bietet einen sehr großen Öffnungswinkel 
der Rückenlehne zum Sitz  (1�2°). Sitz und Rückenlehne folgen den Bewe-
gungen des Körpers völlig simultan. Damit wird größtmöglicher Sitzkom-
fort und vitalisierende Entspannung ermöglicht. Sitzneige- und Sitztiefen-
verstellung sind serienmäßig.

Merkmale:
g	Synchronbewegung mehrfach arretierbar
g Seitliche Federkraftverstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitzen 
g Zweistufige Sitzneigeverstellung 0°/-4°
g Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (5 cm, 5fach arretierbar) 
 

  Daumatic®/      Daumatic-Balance®

Die Daumatic®-Technik verfügt über eine automatische Körpergewichtsan-
passung des Rückenlehnengegendrucks. Durch einfachste Bedienbarkeit ist 
sie besonders für Wechselarbeitsplätze geeignet. Optional: Sitzneige-Auto- 
matik (Daumatic-Balance®) mit Sitzballeffekt zur Förderung einer gesunden, 
aufrechten Sitzhaltung und Steigerung des Wohlgefühls. Bei der Serie 
Bionic ist in Verbindung mit der Daumatic®oder Daumatic-Balance®- 
Technik eine automatische Lumbaltiefenverstellung (Lordomatic®) erhältlich.

Merkmale:
g	Neigungswinkel der Rückenlehne 5fach begrenzbar, 

 u.a. in vorderster Position
g	Automatische Körpergewichtseinstellung
g	Option: Automatische Sitzneigeverstellung (Balance); arretierbar 
 in der Nullposition und bei -5°
g	Option: Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (� cm, �fach arretierbar) 
 

Bio-dynamisches Sitzen/
Bio-dynamic seated posture

Produktserien/Product series: TakeOver, @Just, Bionic, Lordo (conference)Produktserien/Product series: FairPlay, HighWay

DMES

Dauphin Sitzphilosophie/Dauphin seating philosophy

Auto-dynamisches Sitzen/
Auto-dynamic seated posture

DB

  Ergo-Synchron®

The Ergo-Synchron® feature offers a very large backrest opening angle 
with respect to the seat (132°). The seat and backrest simultaneously 
follow the user’s body movements. This ensures the greatest possible com-
fort when sitting and a revitalising feeling of relaxation. The seat tilt and 
seat-depth are adjustable as standard.

Features:
g Synchronised movement can be locked in a number of positions
g Side-mounted spring-force adjustment for the backrest counterpressure while sitting 
g Dual-position seat-tilt adjustment 0°/-4°
g Seat-depth adjustment using sliding seat (5 cm, can be locked in 5 positions) 

ES   Daumatic® /      Daumatic-Balance®

The Daumatic® features have an automatic body-weight adjustment for the 
backrest counterpressure. Extremely easy to use, it is ideal for use at shared 
workstations. Optional: Automatic seat-tilt feature (Daumatic-Balance®) with 
seat-ball effect; encourages a healthy, upright seated posture and a greater 
sense of well-being. For the Bionic range, automatic lumbar-depth adjustment 
(Lordomatic®) is available in conjunction with the Daumatic® or Daumatic- 
Balance® feature.

Features:
g	Backrest tilt angle can be locked in 5 positions including the forward- 

 most position
g	Automatic body-weight adjustment
g	Option: Automatic seat-tilt adjustment feature (Balance); 
 can be locked in the zero position and at -5°
g	Option: Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm), 
 can be locked in 6 positions

DM DB
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Produktserien/Product series: TakeOver, @Just, Bionic, Lordo (conference)
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-12°

128°

-6°/-10°

6,5/10 cm

128°

6 cm

Produktserien/Product series: TakeOver, @Just, Bionic, Lordo (conference)Produktserien/Product series: TakeOver, @Just, Bionic, Lordo (conference)

  Syncro®-Dynamic

Die Syncro®-Dynamic-Technik verfügt über eine patentierte Kinematik. 
Einmal auf das individuelle Körpergewicht eingestellt, besteht ein gleichblei- 
bender Gegendruck der Rückenlehne im gesamten Bewegungsablauf. 
Durch das angenehme Sitzen im Körperlot wird ein dynamisches Sitzver-
halten ausgelöst.

Merkmale:
g	Synchronbewegung 4fach arretierbar (Option: stufenlose Arretierung 

 mittels Gasfeder)
g	Unmittelbar spürbare Einstellung auf das individuelle Körpergewicht 
 mit wenigen Umdrehungen
g	Zweistufige Sitzneigeverstellung 0°/-�° (Option: stufenlose Sitzneige- 
 verstellung bis –10° (Tilt) für dynamisch aktivierendes Sitzen)
g	Option: Auto-Glide-System (Automatische Sitztiefenregulierung im 
 synchronen Bewegungsablauf; �,5 cm, �fach arretierbar; optional 
 auch 10 cm Verstellweg erhältlich)

  Syncro-Activ-Balance®

Die Syncro-Activ-Balance® -Technik sorgt durch eine automatische Sitzneige- 
verstellung bis –12° für Aufrichtungsimpulse der Wirbelsäule. Die Sitzneigung 
löst eine Beckenkippung nach vorn aus. Diese wiederum führt zu einer Brust- 
korbhebung und Halswirbelsäulen-Streckung. Das Ergebnis sind Impulse durch 
den Stuhl für eine aktive, bewegte Sitzhaltung und den Erhalt einer leistungs-
fähigen Muskulatur. Die weit nach vorn kommende Rückenlehne unterstützt die 
Lendenwirbelsäule auch in vorderster Sitzhaltung. Die Schnellverstellung des 
Rückenlehnengegendrucks erleichtert die Bedienung.

Merkmale:
g	Synchronbewegung stufenlos arretierbar (mittels Gasfeder)
g	Seitliche, schnelle Verstellung des Rückenlehnengegendrucks in 6 Raster- 
 stufen mit einer ¾-Umdrehung
g	Individuelle oder automatische Sitzneigung bis –12°
g	Option: Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (� cm, �fach arretierbar)

  Syncro®-Tension (preisgünstiger Einstieg)
Die Syncro®-Tension hat Merkmale wie die Syncro-Activ-Balance®,
jedoch ohne Sitzneigeverstellung bis -12°. Für dynamisches Sitzen. 
Optional ist eine dreistufige Sitzneigeverstellung (-3/-6/0°) erhältlich.

Produktserien/Product series: Cento Miglia, Lordo, Matchpoint, TakeOver, @Just, Alpha 2

ABSD

Dynamisches Sitzen/
Dynamic seated posture

ST

  Syncro-Activ-Balance®

Thanks to automatic seat-tilt adjustment (up to -12°), the Syncro-Activ-Balance® 
feature provides stimuli for straightening the spinal column. The seat tilt causes 
the pelvis to tip forwards. This in turn lifts the chest and stretches the cervical spine. 
As a result, the chair encourages an active, dynamic seated posture and streng- 
thens the muscles. The fact that the backrest can move so far forwards ensures 
that the lumbar spine is supported even in the forwardmost seated posture. The 
backrest counterpressure can quickly be adjusted, making the chair particularly 
easy to operate. 

Features:

g	Synchronised movement infinitely lockable (using gas unit)
g	Side-mounted system allows rapid adjustment of the backrest counterpressure
 (6 positions) with a ¾ turn
g	The seat tilt can be set individually or automatically up to -12°
g	Option: Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm), can be locked in 6 positions

  Syncro®-Tension (value-for-money entry mechanism:)
Syncro®-Tension offers the same features as Syncro-Activ-Balance® but 
without seat-tilt adjustment up to -12°. For a dynamic seated posture. 
Optionally available with three-position seat-tilt adjustment (-3/-6/0°).

AB  Syncro®-Dynamic

The Syncro®-Dynamic feature has a patented kinematics system. Once it 
has been set to the user‘s individual body weight, it provides a constant 
backrest counterpressure throughout the movement process. The fact that 
users are able to sit in comfort in a balanced seated posture triggers a 
dynamic sedentary behaviour.

Features:
g	Synchronised movement can be locked in 4 positions 

 (Option: Infinite locking using gas unit)
g	Can be immediately and noticeably adjusted to the user’s individual 
 body weight with just a few turns
g	Dual-position seat-tilt adjustment 0°/-6° (Option: Infinite seat-tilt 
 adjustment up to -10° for an active dynamic seated posture)
g	Option: Auto-Glide-System (automatic seat-depth regulation for 
 the synchronised movement process; 6.5 cm, can be locked in 7 
 positions; optionally available with a 10 cm adjustment range)

SD

ST

Dynamisch aktivierendes Sitzen/
Active dynamic seated posture
Produktserien/Product series: @Just plus, Bionic, Alpha 2, Shape

Neue Mechanik!/New mechanism!
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Cosmos

Project

Gesamtübersicht/At a glance

Konferenz-Besprechung-Seminar/Conference-Meeting-Seminar

42 - 43

Join Me

Open End

Open End  
conference

Basis 

Previo

Mehrzweckstühle/Multi-purpose chairs

Teo 1

Teo 2 

Eddy

Enzo 

Seminarstühle - u. Tische/Seminar chairs and tables
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Sento bench

Bobo

Plenar2  

Sento

Ecco!

Mehrzweckstühle/Multi-purpose chairs

Siamo

Siamo
conference

Großraum-Hallenbestuhlung/Seating for open-plan areas-halls

Amico 

Amico  bench

Warten-Empfangen/ Waiting-Reception

Cafeteria-Kantine/Cafeteria-Canteen

Tische/ Tables

Enzo

Agenda 
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Office
www.dauphin.de  
www.dauphin-group.com 

Ihr Fachhändler/Your stockist
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