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xenium®

Bürostuhl Serie

Ein Stuhl für jeden Sitzanspruch.

Die Spezialisten für Ergonomie und Effizienz!
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ROHDE & GRAHL |
Weltweit bekannt für beste
Qualität made in Germany.

working well
Klares Design und intelligente Flexibilität sind die
Kennzeichen von xenium®.
Die vielseitige Stuhlserie - entwickelt von Designer
Martin Ballendat - macht auf jeder Office-Ebene
den richtigen Eindruck. xenium® passt sich an den
Menschen an und sorgt für einen gesunden Sitz.
Dass Design und Funktionalität höchsten
Ansprüchen gerecht werden, ist selbstverständlich.
Als Ergonomie-Spezialist vereint ROHDE & GRAHL
in xenium® Komfort und zeitgemäßes Design mit
ergonomischer Unterstützung durch unsere einzigartigen Sitzphilosophien.
Wir nennen das: working well.
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xenium®-basic - Eine gute Basis.
Gehobene Funktionalität trifft auf klare
Formen, große Farbauswahl und

Motivierte Mitarbeiter |
“Repräsentativ und
top-ergonomisch – unser
Wohlfühlfaktor im Büro!”

angenehme Materialien. Wirtschaftlich
und mit hohem Komfort lässt
xenium®-basic keine Wünsche offen.

Ergonomische Intelligenz in drei Ausstattungsebenen

Eine Familie
für jeden Anspruch.
xenium® ist der perfekte Partner für unterschiedlichste Arbeitsbereiche.
Vom soliden Großprojekt über die klassische Ausstattung Ihrer Büroarbeitsplätze bis hin zum Management-Modell: xenium® passt sich an die
Bedürfnisse der Benutzer an und lässt sich kombinieren. So sind Sie frei
in der Planung und flexibel auf allen Ausstattungsebenen.
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xenium® - Individualisten.

xenium® - Business Class.

Variantenvielfalt und gehobene Aus-

Unsere xenium® Managementserie ver-

stattung machen xenium® zum univer-

bindet elegante Ausstrahlung mit perfekter

sellen Bürostuhl für Office, Empfang

Unterstützung für Ihre Leistungsträger.

und Konferenzen.

Meisterhaft verarbeitet wirken diese

Stilvoll geteilte Mesh-Polster oder die

hochwertigen Executive-Drehstühle in

weltweit bekannte duo back® Rücken-

jeder Umgebung.

lehne bieten optische und ergonomische
Highlights.

xenium® | das Geschenk
(lateinisch) der Ergonomie.
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Richtig Sitzen für Jeden

Gesundes Sitzen
ist Einstellungssache.
Jeder Stuhl ist so einzigartig wie der Mensch, den
er unterstützt. Darum lassen sich alle xenium®-Modelle
individuell an den Nutzer anpassen.
Unsere unterschiedlichen Sitzkonzepte bieten zudem
exakt den Komfort, der als angenehm empfunden wird
und ergonomisch funktioniert.
Noch mehr Zeit als mit Ihren Kollegen

das angenehmste Sitzgefühl ist für jeden

verbringen Sie auf Ihrem Bürostuhl. Doch

Büromitarbeiter ein anderes.

Bewegungsmangel und falsches Sitzen
führen zu Ermüdung und werden im

Als langjähriger Spezialist für Sitz-

Alltag nicht selten zur Pein. Nur ein guter

Ergonomie haben wir unterschiedliche

Bürostuhl aktiviert und energetisiert

Technologien entwickelt und patentiert.

richtig: Bewegung soll stetig fordern, darf

Mit unserem Know-how im Rücken

aber nicht überfordern. Unterstützung

bieten wir mit der xenium®-Familie drei

und Entspannung müssen eine gesunde

Konzepte. Ergonomisch sinnvoll sind sie

Balance halten. Ein Universalkonzept für

alle – entscheiden Sie sich für die Lösung,

„richtiges Sitzen“ gibt es aber nicht, denn

die Ihnen selbst am meisten zusagt!

Sitzkonzepte
Dynamisch |
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Synchron |

Die integrierte Beckenstütze

Mehrdimensional |

Sitzfläche und Rückenlehne

fördert das aktive Sitzen und

Freie Beweglichkeit in

sind miteinander gekoppelt.

beugt Rückenproblemen vor.

alle Richtungen.

Mehr Infos auf Seite 8/9.

Mehr Infos auf Seite 10/11.

Mehr Infos auf Seite 12/13.

Qualität - Made in
Germany | Wir haben
einen hohen Anspruch an
unsere Produkte.

Ausstattungsmöglichkeiten
Individuelle Ausstattungen optimieren
den ganz persönlichen Sitzkomfort. Neben
den 2D und 3D Armlehnen stehen auch
Lordosenstützen für die unterschiedlichen
BSV8 | Lordosenstütze

BSV9 | mechanische

BSV18 | pneumatische

für Netzrücken

Lordosenstütze für

Lordosenstütze für

Vorsatzpolster

Vorsatzpolster

xenium®-Modelle zur Verfügung, wie
auch eine Kopfstütze zum Anlehnen.
Für besten Sitzkomfort lassen sich die
Sitzauflagen mit viskoelastischem Schaum
polstern. Was ist Ihnen angenehm? Sie
haben die Wahl!

A60 | 2D Armlehne mit

A64 / A65 |

A68 / A69 |

PU-Auflage

Multifunktionsarmlehne

Multifunktionsarmlehne,

mit flacher PU-Auflage

gepolstert in Leder

Geprüft und zertifiziert
xenium® erfüllt schon jetzt die Normen
DIN/EN 1335 und NPR 1813 und übertrifft die ergonomischen Anforderungen
weit. Alle Stühle sind GS-geprüft, schadxenium®-net goes colour | in 7 Farben erhältlich

Sitz | mit Tempur- oder

KST8 | höhen- und

viskoelastischem Schaum

tiefenverstellbare Kopf-

stoffarm und Ergonomie zertifiziert.

stütze

Das Original von ROHDE & GRAHL!
Wer sich bewegt, fühlt sich fit. Darum bie-

duo back® entlastet medizinisch messbar

tet Ihnen das Rückenlehnenprinzip

die Bandscheiben um 50 Prozent stärker als

duo back® dauerhaft außergewöhnlich

herkömmliche Rückenlehnen.

hohen Sitzkomfort. Dank der Rückenflügel, Es wirkt sich positiv auf Muskulatur, Stoffdie unabhängig voneinander flexibel

wechsel, Blutkreislauf und Nervensystem

stützen, setzt dieses von uns entwickelte

aus. Aus diesem Grund wird der duo back®

Sitzkonzept seit Jahren weltweit neue

von Rückenschulen, Orthopäden und

ergonomische Maßstäbe.

Krankenkassen empfohlen.
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Bequemer Wechsel zwischen Sitzhaltungen

Aktiv sitzen mit
Synchronmechanik
Die Synchronmechanik ist der „Klassiker“ unter den
Mechaniken und die Basis für dynamisches Sitzen. Beim
Zurücklehnen neigt sich die Rückenlehne nach hinten,
gleichzeitig senkt sich die Sitzfläche leicht.
So folgt Ihr Stuhl immer der natürlichen Bewegung des
Körpers und stützt Becken und Muskulatur optimal.
y

Synchron |
Sitzfläche und Rückenlehne
sind miteinander gekoppelt.
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Intelligent | Die richtige
Mechanik für spürbaren
Sitzkomfort.

Dynamisch Sitzen.

Wer auf einem Stuhl mit Synchron-

Bequem und mit Leichtigkeit die Sitz-

mechanik sitzt, streckt seinen Körper und

position verändern: Der Körper passt sich

verbessert die Haltung. Die Durchblutung

unmerklich an und bleibt dabei aktiv.

wird verbessert und die Gelenke bleiben
geschmeidig. Besonders wichtig ist jedoch

Die Grundlage für ergonomisches Sitzen ist die Dynamik, die mit der Beweglichkeit des
die individuelle Einstellung des Bürostuhls

Drehstuhles automatisch entsteht.

auf seinen Nutzer. Die Sitztiefe und die

So beweglich der menschliche Körper ist,

Höhe der Rückenlehne haben direkten

so flexibel unterstützt xenium® alle

Einfluss auf den Stützeffekt und dieser ist

Haltungen. Die Schräganordnung des

für kleine Personen oder groß gewachsene

Rückenrahmens, das Durchtauchen des

Mitarbeiter individuell justierbar. Der

Schiebesitzes und der enorme Verstell-

besonders große Öffnungswinkel gibt die

bereich der Armlehnen bieten bei allen

nötige Freiheit.

xenium® Modellen maximalen Sitzkomfort.

Design |
Martin Ballendat
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Dynamische
Beckenunterstützung.
Ganz entspannt aufrecht sitzen, bequem und gesund –
das bietet die dynamische Beckenunterstützung.
Der medizinisch empfohlene Sitzkeil-Effekt schont die
Wirbelsäule spürbar; Bandscheiben, Bänder sowie Rückenund Bauchmuskulatur werden entlastet.

Die Technologie der dynamischen

Sitzes vom ursprünglichen Sitz getrennt

Beckenunterstützung provoziert Dynamik und folgt nun aktiv der Bewegung der
und fördert damit den Körper. Unbewusst

Rückenlehne. Durch die Beckenunter-

entsteht erheblich mehr Bewegung, die

stützung verhüten wir das gesundheits-

zudem in gesunder Haltung ausgeführt

schädliche Abrollen des Beckens.

wird. Um das Becken in jeder Position opti- Der Effekt: Die Wirbelsäule bleibt stets in
mal zu stützen, wurde der hintere Teil des

ihrer physiologisch richtigen Position.

Herkömmlicher Büro-

Sitzkeil-Effekt|

stuhl | Ohne Unterstützung

Die sanfte Unterstützung

bildet sich leicht der

im Beckenbereich unter-

sogenannte Rundrücken.

stützt die entspannte,
aufrechte Sitzhaltung.

Die richtige Haltung in jeder Sitzposition

Die natürliche Krümmung der Wirbelsäule
wird durch den aktiven Sitzkeil-Effekt
gestärkt, der beim Zurücklehnen in die
richtige Position fährt.
Um den Effekt jedem Nutzer zu ermöglichen, haben wir xenium® so designt, dass
sich die Sitzfläche punktgenau einstellen
lässt. Angenehme Unterstützung, individuell justiert.
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Aktiv |
Der integrierte Sitzkeil kann
Rückenprobleme verhindern.

Synchron|
Beim Zurücklehnen
wird automatisch die
Beckenstütze gestreckt.

Unser absolutes Highlight für die
dynamische Beckenunterstützung ist
der Schiebesitz. Durch dieses Extra
können Sie die Sitzfläche und den Sitzkeil
punktgenau positionieren.
Sie bekommen die Unterstützung genau
dort, wo sie gebraucht wird.

Powerhouse | Ein starkes
Becken ist der Kraftpunkt
im gesunden Rücken.
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Bewegungsfreiheit in alle Richtungen

xenium-freework®
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Im Griff | Die Gewichtseinstellung erfolgt einfach per
Drehknauf.

Unsere freework®-Technologie ist in alle

Die nötige Unterstützung erzeugt der

Richtungen flexibel. Anders als herkömm-

Stuhl individuell und optimal für das ein-

liche Sitzkonzepte unterstützen die

gestellte Gewicht.

xenium-freework® Modelle nicht nur die
Beweglichkeit nach vorn oder beim

Der Effekt ist sofort spürbar. Die mehr-

Zurücklehnen.

dimensionalen Bewegungsabläufe fördern

Der Aktionsradius entspricht 360 Grad –

die Durchblutung der Bandscheiben,

so wie er ganz natürlich sein sollte.

stärken den Bewegungsapparat auf allen
Ebenen und geben den kleinen
Haltemuskeln unmerklich ihre Aufgabe
zurück. Der Rücken arbeitet geschmeidiger. Nacken und Rücken sagen Danke!

Die einzigartige freework®-Mechanik sorgt für mehr
Bewegung im Office. Die Dynamik öffnet sich in alle
Richtungen und gibt den Rücken frei. Wer so sitzt,
arbeitet ganz natürlich dynamisch und der Körper ist
immer in Bewegung.

Mühelos | Die freework®-Mechanik sorgt
für Bewegung und Beweglichkeit.

Natürlicher Bewegungsraum |
In alle Richtungen dynamisch.
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Der Modelleinsteiger xenium®-basic lässt keine Wünsche
offen. Klare Formen, eine große Auswahl an Farben und
die Verwendung angenehmer Materialien machen den
xenium-basic zum idealen Partner – vom Home-Office
bis hin zum Großprojekt.

xenium®-basic
eine gute Basis.

Die Grundlage für gesundes Sitzen

Rückenlehne |

Einfach Sitzen

xenium®-basic

Vorsatzpolster, H 550 mm,
mit Kunststoffkappe,
Rückenbügel schwarz

xenium®-basic duo back® geteilter Rücken, Rückenflügel,

So verschieden die Anforderungen des
Einzelnen an einen Stuhl sind, so anpassungsfähig ist auch der xenium®.

H 470 mm, Rückenbügel

Der Clou: Der außergewöhnliche Verstell-

schwarz

bereich der Sitztiefe (bis zu 10,7 cm) in

Einfach kurbeln |
Gewichtseinstellung

Verbindung mit dem schräg angeordneten

Sitzträgertechnik |
Synchronmechanik Typ 45 Öffnungswinkel 22°,

Rückenbügel garantiert die optimale

Bewegungsverhältnis 1:1,8 ,
Gewichtseinstellung per Kurbel

Anpassung an kleine und große Personen.

von 45 - 125 kg einstellbar,

Über diese einzigartige Konstruktion des

Rückenlehne in 5 Positionen
arretierbar
Synchronmechanik Typ 47 wie Typ 45, zusätzlich mit
Sitzneigeverstellung

schräg angeordneten Rückenbügels lässt
sich zudem die Höhe der Rückenlehne
einfach und bequem über seitliche Taster
regulieren.
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facts

Basis | Kunststoffkappe
mit Vorsatzpolster

xenium®-basic

xenium®-basic duo back®

Eine hervorragende Wahl, wenn Sie

Der xenium®-basic lässt sich mit der ein-

besonderen Wert auf Wirtschaftlichkeit

zigartigen, weltweit bekannten duo back®-

legen. Dabei müssen Sie nicht auf geho-

Rückenlehne ausstatten.

bene Funktionalität verzichten.
Der xenium®-basic lässt sich an alle

Die flexiblen duo back® Rückenflügel ent-

persönlichen Bedürfnisse anpassen und

lasten die Bandscheiben messbar um 50%

unterstützt ergonomisch. Optional ist

und fördern dynamisches Sitzen.

dieser Basisstuhl mit Sitzneigeverstellung

Damit erzeugt die geteilte Lehne einen

erhältlich.

Spannungs- und Entspannungswechsel, der

VERFÜGBARE SITZPHILOSOPHIEN

den Rücken ideal aktiviert.

Synchron

Dynamisch freework®

Synchronmechanik |
Der Öffnungswinkel ist
groß, optional ist eine
Sitzneigung verfügbar.
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Stilsicher

xenium® Individualisten.
Unsere Individualisten sind ausgesprochen vielseitig.
Schon die Standard-Ausführung bietet ein Optimum an
Funktionalität. Und die individuellen Möglichkeiten der
Konfiguration bieten für jeden Geschmack den richtigen
Stuhl. Wie möchten Sie sitzen?
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Rundherum ein guter
Eindruck | Design Martin
Ballendat

Rückenlehne |
xenium®-classic

xenium-duo back®

facts

Sitzträgertechnik |
Vorsatzpolster, H 550 mm,

Synchronmechanik

comfort, Öffnungswinkel 30°

Beckenunterstützung

wie Synchronmechnik,

unten Mesh-Stoff

Bewegungsverhältnis 1:2,9,

zusätzlich mit dynamischer

mit Kunststoffkappe,

Gewichtseinstellung per

Beckenunterstützung

Rückenbügel poliert oder schwarz

Kurbel von 45 - 145 kg

freework®-Mechanik

mehrdimensionale Mechanik,

einstellbar, Rückenlehne in

Gewichtseinstellung per

geteilter Rücken, Rückenflügel,

10 Positionen arretierbar,

Drehknauf von 45 - 125 kg

Seitenboden Mesh, H 470 mm,

Sitzneigung einstellbar

einstellbar

Rückenbügel poliert oder schwarz

VERFÜGBARE SITZPHILOSOPHIEN

Synchron

Dynamisch freework®

Auffälliger Rahmen | Er lässt das Rückenteil schweben.
Verchromte Bügel bestimmen die Optik.

xenium®-classic

xenium-duo back®

Der sportliche xenium®-classic mit farb-

Aus gutem Grund einer unserer Top-Seller:

lich abgesetzten Vorsatzpolstern im Rücken Der xenium-duo back® gibt dem Wort
bietet höchsten Sitzkomfort. Komfortabel

Komfort eine neue Bedeutung. Die ausba-

lassen sich alle Verstellelemente intuitiv

lancierten Rückenflügel unterstützen jede

bedienen. Kopfstütze und mehrdimensio-

Bewegung. Gesundes und dynamisches

nale Armlehnen sind optional verfügbar.

Sitzen wird gefördert.

Auch zierliche oder sehr kräftige Staturen

Für alle Menschen, die viel im Sitzen

sitzen hier richtig: Die gesamte Bandbreite

arbeiten, bietet der xenium-duo back®

von kleinen bis sehr großen Personen kann

mehr Vitalität und Energie, entlastet Ihre

durch den xenium®-classic abgedeckt

Bandscheiben und ermöglicht gesundes

werden.

und effizientes Arbeiten. duo back® - das
Original von ROHDE & GRAHL.

Mesh-Akzente | Sportlich

Kopfstütze |

und modern: attraktives

Die Kopfstütze ist in der

Mesh akzentuiert.

Tiefe einstellbar und in der
Höhe rasterverstellbar.
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Repräsentativ und konsequent im Design

xenium® Business Class.
Aktives Sitzen macht es einfacher, die richtigen Entscheidungen zu treffen – in der Gruppenleiterbesprechung, im
mittleren Management und in der Chefetage.
Die High-End-Modelle der großen xenium®-Familie bieten
für alle Leitungsbereiche die perfekte Sitzlösung.

VERFÜGBARE SITZPHILOSOPHIEN

Synchron

Dynamisch freework®

Für höchste Ansprüche.
Edle Materialien, hochwertige Verarbeitung
und markantes Design sorgen für einen
repräsentativen Auftritt.
Die xenium® Business Class kombiniert
Edel in Leder | Handarbeit by ROHDE & GRAHL.

modernstes ergonomisches Wissen mit den
hohen Anforderungen an einen wirklich
komfortablen Managementsessel.
Ihre Leistungsträger erhalten den optimalen Support: Ergonomische Unterstützung
und flexible Sitzdynamik sind selbstver-
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Netzrücken | Stilvoller Design-Akzent, der Klasse

Lordosenstütze net | Natürlich auch für die

ausstrahlt.

Netzrückenausführung erhältlich.

ständlich.

xenium®-net goes colour |
Individualität und Charakter mit mehr Freiraum bei
der Farbwahl.

xenium®-net

xenium®-comfort

xenium®-conference

Der Netzrücken verleiht dem xenium®-net Das ist exzellenter Sitzkomfort in

Dynamisches Sitzen im Meeting fördert

eine elegante Ausstrahlung. Durch das

Perfektion – der Leder-Vollpolsterrücken

Kreativität, Motivation und Aufmerksamkeit.

transparente Netz gewinnt der Drehsessel

ist ganz besonders edel und repräsentativ.

Unternehmerische Entscheidungen von

an Leichtigkeit, Dynamik und Eleganz, bei

Der Komfort lässt sich noch steigern – die

höchster Brisanz fallen hier – daher ist es

voller ergonomischer Balance.

optionale Kopfstütze entlastet die Musku-

nur folgerichtig, Konferenzsessel mit allen

Der Netzrücken unterstützt die natürliche

latur beim Zurücklehnen. So bleiben auch

Features eines modernen Drehsessels auszu-

Form der Wirbelsäule. Die optimale Druck-

lange Telefonate entspannend.

statten. Die Ausstattung mit Vollpolster-

verteilung gewährleistet höchsten Sitz-

Die Kombination aus hochwertigen

oder Netzrücken plus Memory-Mechanik in

komfort. Optional ist dieses Modell mit

Materialien und perfekter Verarbeitung

der Säule ergeben Konferenzstühle, die das

Lordosen- und Kopfstütze erhältlich.

wirkt in jeder Umgebung.

Wohlbefinden steigern.

Sitzträgertechnik |

Rückenlehne |
xenium®-net

mit Netzbespannung , H 430 mm,
Rückenbügel poliert oder schwarz

Synchronmechanik

comfort, Öffnungswinkel 30°

Beckenunterstützung

Bewegungsverhältnis 1:2,9,

zusätzlich mit dynamischer

Gewichtseinstellung per
xenium®-comfort

facts

wie Synchronmechnik,
Beckenunterstützung

mit Bodenpolster, H 550 mm,

Kurbel von 45 - 145 kg

Rückseite gepolstert, Rückenbügel

einstellbar, Rückenlehne in

Gewichtseinstellung per

poliert oder schwarz

10 Positionen arretierbar,

Drehknauf von 45 - 125 kg

Sitzneigung einstellbar

einstellbar

freework®-Mechanik

mehrdimensionale Mechanik,
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Ganz klar ein xenium®

Die Designanmutung ist filigran, die

Der x-4leg und x-swing überzeugen durch Ausführung jedoch hoch belastbar. Durch
attraktive Optik und hohen Sitzkomfort.

den schräg gestellten Rückenbügel ist der

Hier nehmen Gäste gern Platz, denn der

Partnerstuhl auch optisch ein xenium®.

Rücken wird durch die ergonomischen

Ihre Gäste sitzen komfortabel und fühlen

Rückenschalen entlastet.

sich sofort wohl.

Die passende Ergänzung

xenium®-Partner.
In eine vollständige xenium®-Großfamilie gehören
selbstverständlich auch passende Stühle für die Gäste.
Die Verwandschaft ist unverkennbar. Beste Verarbeitung
und hervorragendes Design erzeugen bei Ihren
Gästen einen gelungenen ersten Eindruck. Die Partnerstühle machen eine elegante Figur in Wartezonen,
Besprechungsbereichen und Foyers.
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Ergonomisch.

x-net Freischwinger

x-cross Besucherdrehstuhl

Ihre Besucher wird er beeindrucken: Der

Der transparente Netzrücken bietet hohen

Mehr als nur ein Besucherdrehstuhl:

x-4leg lässt sich auch mit der einzigarti-

Komfort und optimale Rückenunter-

x-cross ist als Business Class Komponente

gen duo back®-Rückenlehne ausstatten.

stützung. Hochwertiges Mesh sorgt dabei

für Konferenzen und Home Offices zu

Das auffällige Design macht ihn zum

für optimale Belüftung und setzt einen

verstehen. Der x-cross ist ein komfortabler

idealen Sitzpartner für Ihre Gäste. Die

klaren Design-Akzent. Passend zu Ihrem

Partnerstuhl für ausgedehnte und reprä-

dynamischen Rückenflügel unterstützen

Corporate Design lässt sich das farbige

sentative Anlässe.

jede Bewegung spürbar.

Sitzpolster wählen.

xenium® bank
Ihre Vielseitigkeit ist typisch für die
Modelle der xenium®-Familie. Der praktische Ablagetisch kann in jeder Position
montiert werden – oder durch einen
dritten Sitz ersetzt werden.
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Mit gutem Beispiel vorangehen

Der Umwelt zuliebe

haben wir ein integriertes Management-

Bereits seit Oktober 2009 verzichten wir

system eingeführt. Mit einem kontinuier-

für die xenium®-Serien classic, net und

lichen Verbesserungsprozess passen wir

comfort auf den Einsatz von Klebern.

uns den stetig steigenden Anforderungen

Unsere Polster sind durch diese besonders

an Qualität und Umweltverträglichkeit an.

umweltfreundliche Verarbeitung leicht zu
recyceln. Optisch ist dies an einem

Die Grundlagen unserer Entwicklungen

Abnäher in Sitz und Rücken zu erkennen.

sind Zertifizierungen nach ISO 9001:2008
und ISO 14001:2004. Qualitäts- und

Verantwortung trägt sich nicht allein

Umweltmanagementsysteme sichern

Zur Erreichung und zum Erhalt unserer

unseren hohen Anspruch. Denn Wichtiges

hohen Qualitäts- und Umweltstandards

überlässt man nicht dem Zufall.

Wir denken
einen Schritt weiter.
Wir sind mitverantwortlich für den Fortbestand unserer
Umwelt und darum ist uns gelebter Umweltschutz
selbstverständlich. Unsere Komponenten suchen wir
daher stets auch nach Kriterien der Nachhaltigkeit aus.
Unser Leitmotiv ist verantwortliches Handeln.

Unsere Textilien haben

besonders haltbaren Mikrofilamenten mit

ständig engen Kontakt

einer kompakten Faserstruktur und kombi-

zum menschlichen Kör-

niert Weichheit und Leichtigkeit mit au-

per. Daher ist es wichtig,

ßerordentlich hoher Widerstandsfähigkeit.

dass sie optimal regulieren und Feuchtig-

Gut zu wissen: Das smartTEX Grund-

keit perfekt transportieren.

material ist nach dem Öko-Tex Standard
100 Klasse 1 zertifiziert. Es enthält keine
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Unser innovatives Textilmaterial smartTEX

unerwünschten Substanzen und ist sogar

setzt hier neue Standards: Es besteht aus

für Babys Haut geeignet.

Ökologie | Ein wichtiger
Bestandteil unserer
Unternehmensstrategie.
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