Der Entspannte |
sorgt für Transparenz
Sie bringen gerne frischen Wind in Ihr Leben.
Und Transparenz ist Ihnen in Ihrem Office-Alltag
mehr als wichtig.

The relaxed chair |
ensures transparency
Bring a breath of fresh air to your life, but
without sacrificing transparency in your office.

Konsequente Designlinie von Dreh- und Besucherstühlen bis hin zu Konferenzmodellen |
entspanntes Arbeiten durch elastische Netz-Rückenlehne und der Möglichkeit, sich
weit zurückzulehnen durch großen Öffnungswinkel der Rückenlehne bis 128° | individuelle
Auswahl der Ergonomiefunktionen (Sitztiefenverstellung, Sitzneigeverstellung, verstellbare
Lumbalstütze, multifunktionale Armlehnen) und Designelemente (Netz, Polsterauflage, Nackenstütze, Kleiderbügel).

Design integrity from the swivel and visitor chairs to the conference models | relax when
working thanks to an elastic mesh backrest and a mechanism with an opening angle of the backrest
up to 128° allowing you to lean far back | individually selectable ergonomic functions (seatdepth adjustment, seat-tilt adjustment, adjustable lumbar support, multifunctional armrests) and design
Design: Martin Ballendat + Dauphin Design-Team
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features (mesh, upholstered cushion, neckrest, coat hanger).
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dat-o mesh (synchron)

DA 80515

DS+

DS+

+ Armlehnen/Armrests 171

DA 80315

dat-o S

DA 80280 001

DA 80260 001

+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit hoher Netz-Rückenlehne und Nackenstütze (82 cm).
Die Delta-Synchron-plus-Mechanik ermöglicht entspanntes Relaxen mit
einem Öffnungswinkel bis zu 128°. Multifunktionale Armlehnen mit soften
PU-Auflagen.

Drehstuhl mit hoher Netz-Rückenlehne (58 cm). Die Delta-Synchronplus-Mechanik mit Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung und die optionale, verstellbare Lumbalstütze sorgen für entspanntes Relaxen mit
komfortablem Sitzgefühl.

Höhenverstellbarer Konferenzdrehstuhl mit Netz-Rückenlehne (46 cm),
Armlehnen mit Kunststoff-Armauflagen. Das Fußkreuz ist mit Rollen oder
Gleitern erhältlich.

Freischwinger mit atmungsaktiver Netz-Rückenlehne (46 cm), 3fach
stapelbar, Gestell verchromt, Armlehnen serienmäßig.

Swivel chair with high mesh backrest and neckrest (82 cm). The
Delta-Synchron-plus mechanism allows relaxed sitting with an opening
angle up to 128°. Multi-functional armrests with soft PU armpads.

Swivel chair with high mesh backrest (58 cm). The Delta-Synchronplus mechanism with seat-depth and seat-tilt adjustment as well as
the optionally adjustable lumbar support provide a relaxed feeling
when sitting.

Conference swivel chair (height-adjustable) with mesh backrest (46 cm),
armrests with plastic pads. The base is available with castors or glides.

Cantilever chair with breathable mesh backrest (46 cm), stackable up
to 3-high, chrome frame, armrests as standard.

DS

DA 80405 171 Drehstuhl mit hoher Netz-Rückenlehne (58 cm). Die Delta-SynchronMechanik mit komfortablem Schiebesitz und die optional verstellbare Lumbalstütze
sorgen für entspanntes Relaxen mit komfortablem Sitzgefühl.
Swivel chair with high mesh backrest (58 cm). The Delta-Synchron mechanism with
comfortable sliding seat as well as the optionally adjustable lumbar support provide a
relaxed feeling when sitting.
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DS

DA 80300 dat-o S
Drehstuhl mit hoher Netz-Rückenlehne (58 cm) und Delta-Synchron-Mechanik
(preisattraktives Einstiegsmodell).
Swivel chair with high mesh backrest (58 cm) and Delta-Synchron mechanism
(Price-attractive entry-level model).

DA 80200 001 Vierbeiner mit Netz-Rückenlehne.
Four-legged chair with mesh backrest.
DA 80220 001 Vierbeiner mit Rollen, Netz-Rückenlehne.
Four-legged chair with castors, mesh backrest.
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dat-o executive (synchron)

DS+

DA 80715
+ Armlehnen/Armrests 172

DS+

DA 80615

DA 80290 001

DA 80210 001

Höhenverstellbarer Konferenzdrehstuhl mit Netz-Rückenlehne und
Polsterauflage (46 cm), Armlehnen mit Kunststoff-Armauflagen. Das
Fußkreuz ist mit Gleitern oder Rollen erhältlich.

Vierbeiner mit atmungsaktiver Netz-Rückenlehne und Polsterauflage
(46 cm), 3fach stapelbar, Gestell verchromt, Armlehnen serienmäßig.

Height-adjustable conference swivel chair with mesh backrest and
upholstered cushion (46 cm), armrests with plastic armpads. The
base is available with glides or castors.

Four-legged chair with breathable mesh backrest and uphols tered
cushion (46 cm), stackable up to 3-high, chrome frame, armrests as
standard.

+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit Netz-Rückenlehne und Polsterauflage (82 cm) sowie
multifunktionalen 4F-Armlehnen mit poliertem Aluminium-Träger. DeltaSynchronplus-Mechanik mit Sitzneige- und Sitztiefenverstellung. Die
stoffbezogene, höhenverstellbare Nackenstütze lässt den Be-Sitzer
optimal entspannen.

Drehstuhl mit Komfortsitz und Netz-Rückenlehne mit Polsterauflage
(58 cm). Die multifunktionalen Armlehnen überzeugen durch angenehm
softe PU-Armauflagen.

Swivel chair with mesh backrest with upholstered cushion (82 cm) as well
as multi-functional 4F armrests with aluminium polished armrest posts. DeltaSynchron-plus mechanism with seat-tilt and seat-depth adjustment. The
height-adjustable, upholstered neckrest offers maximum comfort for relaxed
sitting.ble mesh neckrest offers maximum comfort for relaxed sitting.

Swivel chair with comfort seat and mesh backrest with upholstered
cushion (58 cm). The multi-functional armrests feature pleasantly soft
PU pads.

DS DA 80600 Drehstuhl mit Delta-Synchron-Mechanik.

Swivel chair with Delta-Synchron mechanism.

DA 80230 001 Vierbeiner mit Rollen, Netz-Rückenlehne mit Polsterauflage.
Four-legged model with castors, upholstered mesh backrest.
DA 80270 001 Freischwinger, Netz-Rückenlehne mit Polsterauflage.
Cantilever chair, upholstered mesh backrest.
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dat-o mesh | Übersicht/At a glance

FUNKTIONEN | FEATURES

Armlehnen/Armrests
2F-Armlehnen: höhen- (10 cm) und werkzeuglos
breitenverstellbar (5 cm, je Seite 2,5 cm).
Auflagen PP: Code 152.
Auflagen PU soft: Code 155.

BS 5459-2:2000

2F armrests: Height- (10 cm) and width-adjustable (5 cm, 2.5 cm on each side) without the use
of tools. PP armpads: code 152.
Soft PU armpads: code 155.

Mechaniken/Mechanisms
dat-o synchron
Delta-Synchron-Mechanik: 3fach arretierbar, Öffnungswinkel der Rückenlehne zum Sitz bis 128°, stufenlose, seitliche Federkraftverstellung; optional mit
Sitztiefenverstellung (4 cm).
DS

3F-Armlehnen: höhen- (10 cm), werkzeuglos
breiten- (5 cm) und tiefenverstellbar (4 cm), Auflagen PU soft, Code 156.

Delta-Synchron-plus-Mechanik: 3fach arretierbar,
mit Sitztiefenverstellung (4 cm) mittels Schiebesitz
und Sitzneigeverstellung
(– 1° oder – 4°).

3F armrests: Height- (10 cm), width- (5 cm) and
depth-adjustable (4 cm) without the use of tools,
soft PU armpads, code 156.
4F-Armlehnen: höhen- (10 cm), werkzeuglos
breiten- (5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), beidseitig um 30° schwenkbar, Auflagen PU soft.
Armlehnenträger Kunststoff schwarz: Code 171.
Armlehnenträger Aluminium poliert: Code 172.

dat-o mesh
DS+

DA 80415
+ Armlehnen/Armrests 172

Netz-Rückenlehne (58 cm)
in 2 Farben (Web A)
Mesh backrest (58 cm)
in 2 colours (Web A)

Lumbalstütze, höhen- (4 cm)
und tiefenverstellbar (1,5 cm),
flexibel gelagert (optional)
Lumbar support, height- (4 cm)
and depth-adjustable (1.5 cm),
flexibly mounted (optional)

4F armrests: Height- (10 cm), width- (5 cm) and
depth-adjustable (4 cm) without the use of tools,
30° swivel range on both sides, soft PU armpads. Black plastic armrest posts: code 171.
Polished aluminium armrest posts: code 172.
Delta-Synchron-plus-Mechanik,
3fach arretierbar
Delta-Synchron-plus mechanism, can be
locked in 3 positions

Sitzneigeverstellung (-1°/-4°)
Seat-tilt adjustment (-1°/-4°)

4F-Armlehnen: höhen- (10 cm), werkzeuglos breiten- (5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), beidseitig
um 30° schwenkbar, Leder-Armauflagen, Armlehnenträger Aluminium poliert: Code 173.
4F armrests: Height- (10 cm), width- (5 cm) and
depth-adjustable (4 cm) without the use of tools,
30° swivel range on both sides, leather armpads,
polished aluminium armrest posts: code 173.
Kleiderbügel: Verchromter Kleiderbügel (nur für
Modelle mit Nackenstütze)
Coat hanger : Chrome coat hanger (only for
models with neckrest)

Multifunktionale Armlehnen,
Armauflagen PU soft
Multi-functional armrests,
soft PU armpads
Sitztiefenverstellung
(Schiebesitz 4 cm)
Seat-depth adjustment
(Sliding seat 4 cm)
Sitzhöhenverstellung: stufenlos
(41-53 cm) mit komfortabler,
mechanischer Sitztiefenfederung
(Standrohr verchromt, optional)
Seat-height adjustment: Infinite
(41-53 cm) with comfortable
bounce spring mechanism,
chrome base tube (optional)

Seitliche Federkraftverstellung
per Kurbel (herausziehbar)
Side-mounted backrest
tension adjustment,
crank-operated (can be pulled out)

Delta-Synchron mechanism: Can be locked in 3
positions, backrest opening angle up to 128° with
respect to the seat and infinite, side-mounted
backrest tension adjustment; optionally available
with seat-depth adjustment (4 cm).

DS+

Delta-Synchron-plus mechanism: can be locked in 3
positions, with seat-depth adjustment (4 cm) using
sliding seat and seat-tilt adjustment
(– 1° or – 4°).
Großer Rückenlehnenöffnungswinkel bis 128°.
Large backrest opening angle up to 128°.

Optionen/Options
Lumbalstütze (Code 06): 4 cm höhen- und 1,5 cm
tiefenverstellbar, flexibel gelagert.
Lumbar support (code 06): Height-adjustable (4 cm)
and depth-adjustable (1.5 cm), flexibly mounted.

Nur für dat-o S mesh (Code 06): Lumbalstütze, 5 cm
höhenverstellbar.
Only for dat-o S mesh (code 06): Lumbar support, 5 cm
height-adjustable .

Nackenstütze mesh (DAxx5xx): Mit Netz bespannt,
8 cm höhenverstellbar und neigbar.
Neckrest mesh (DAxx5xx): Covered in mesh, heightadjustable (8 cm) and tiltable.

Rückenlehne/Backrest
Web A: 100% Polyester
atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend/

Nackenstütze executive (DA xx7xx): Farbe wie
Rückenlehne, 8 cm höhenverstellbar und neigbar.
Neckrest executive (DA xx7xx): Same colour as
backrest, height-adjustable (8 cm) and tiltable.

breathable, moisture regulating
0465 schwarz/black
(Trampoline)
0466 weiß/white
(Matrix)

Fußkreuze + Rollen/Bases + Castors
Standard: Fußkreuz Typ F (Ø 70 cm), Kunststoff schwarz
(RAL 9011), Rollen Ø 60 mm, Code 81.
Standard: Base type F (Ø 70 cm), black plastic
(RAL 9011), castors Ø 60 mm, code 81.

Große, leicht laufende Rollen (Ø 60 mm)
Large, easy-run castors (Ø 60 mm)

Aluminium-Fußkreuz poliert (Ø 70 cm; optional)
Polished aluminium base (Ø 70 cm; optional)

Web S (String): nur für/only for dat-o S
100% Polyester, transluzentes Netzgewebe mit
graphischer Struktur, 100% recyclebar, Öko-Tex
zertifiziert
Translucent net textile with graphical structure,
100% recyclable, Öko-Tex certified

Option: Fußkreuz Aluminium poliert, Code 01.
Ohne Abb.: Fußkreuz Aluminium schwarz, Code 61.
Option: Polished aluminium base, code 01.
Not illustrated: Aluminium base, black, code 61.

4233 schwarz/black
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