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Die ultradünne Rückenlehne ist so konstruiert, 
dass die Netzbespannung ganz einfach und 
sekundenschnell per Fadenzugtechnik auf- 
gespannt wird. Ganz ohne Verklebungen 
und Verschraubungen verzichtet die Stuhl- 
serie auch bei der Stoffbespannung auf 
zusätzliche Schaumstoffe und weitere  
Materialien. Im Sinne der heutigen Nach-
haltigkeitsdebatte lässt sich so ein um- 
weltschonendes und extrem leichtes und 
bequemes Produkt herstellen, das in Sachen 
Komfort keine Wünsche offen lässt.

The extra thin back has been constructed 
in such a way that the mesh covering can 
be put on easily and within seconds using 
thread forming technology. Completely  
without adhesives and screw connections, 
the chair series also does without additional 
foam and other materials during the process 
of fabric covering. Following the idea of 
today’s sustainability discussion, we are 
able to manufacture an environmentally 
friendly and extremely lightweight product 
that leaves nothing to be desired when it 
comes to comfort.

OPEN X – EINE NEUE  
BÜROSTUHLGENERATION 
OPEN X – A NEW  
OFFICE CHAIR GENERATION 



OPEN X STRETCH

STOFFE / FABRICS

DC02 DC08DC00

Sitz/Lehne / Seat/Backrest:



OPEN X PLUS

T20 T22 T23 T26

STOFFE / FABRICS

Sitz/Lehne / Seat/Backrest:

NEUES SYNCHRON- 
MECHANIKKONZEPT  
NEW SYNCHRO- 
MECHANISM

Neues Synchronmechanikkonzept mit extra großem 
Öffnungswinkel, zur synchronen Verstellung der Sitz 
und Rückenlehnenneigung – Rückenlehnen- und Sitz-
neigung folgen den Bewegungen des Sitzenden,  
mit einstellbarer Körpergewichtsregulierung und 
Sitztiefenverstellung, mehrfach arretierbar / New 
synchro-mechanism concept with extra large opening 
angle, for the synchronous adjustment of the seat- 
and backrest inclination – backrest- and seat angle 
follow the movements of the sitting person, with 
adjustable body weight regulation and seat depth 
adjustment, lockable in various positions.



„WINDOW“-RÜCKENLEHNE
SORGT FÜR WOHLFÜHLKLIMA  
„WINDOW“ BACKREST 
CAUSES A PLEASENT 
„FEEL-GOOD CLIMATE“ 

Die neu konzipierte Rückenlehne mit atmungsaktiver 
Netzbespannung sorgt für ein angenehmes „Wohl-
fühlklima“ am Rücken / Newly designed backrest with 
breathable mesh cover causes a pleasant „feel-good 
climate“ at the back.
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