
W 7

Move your life.



Sitting in motion.

 Dondola® im W 7
 Dondola® in W 7

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®

Einzigartige Bewegungstechnologie unsichtbar 
über der Stuhlmechanik integriert. Sitzfläche inkl. 
Armlehnen bewegen sich dreidimensional und unter-
stützen dadurch die Rückengesundheit – wissen-
schaftlich 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.

 Wohlfühlen entsteht im Wechselspiel 
 von Ruhe und Bewegung
 Well-being is generated through the
 alternation of rest and movement

Dondola®

  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 wissen-
schaftliche 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 %

  Wagner redefines the way of sitting. Wagner office chair techno- 
logy centres 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 relieve and 
strengthen 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 %
_ Decrease in limitations caused by back pain in daily life by 50 %
_ Significant increase of general well-being by up to 39 %
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W 7 Klassisch reduzierte Formen prägen das Design des W 7 von 
Wagner. Kunststoffkomponenten in Schwarz oder Weiß sowie eine 
Vielzahl an verschiedenen Polstertechniken ergänzen das Produkt 
um ein gelungenes Sitzgefühl. Dabei passt sich das Drehstuhlkon-
zept individuell an seinen Nutzer an; optimale Einstellungsmög-
lichkeiten sorgen für perfekte Bedingungen in allen möglichen 
Situationen im Büro.

W 7 Classically reduced forms  characterise the design of the W 7 
from Wagner. Plastic components in black or white as well as a 
number of different cushion techniques complement the product 
for a complete  and enjoyable sit feeling. The swivel chair concept 
adjusts individually to its user; optimal  setting options provide for 
perfect condition in all possible situations in the office.

W 7 W 70 3D / H 3D W 70 W 70W 7
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W 7 Poliertes Aluminium und Kopfstütze oder als 
Black-Edition zurückhaltend dezent. Ein atmungsaktiver 
Netzrücken oder doch lieber eine geschlossene, aber 
luftdurchlässige Sandwichpolsterung. Individualisieren 
Sie sich den W 7 genau nach Ihren Vorstellungen, auf 
Ihre Anforderungen zugeschnitten.

W 7 Polished aluminium and headrests or understat-
ed, restrained Black Edition. A breathable mesh back 
or, if preferred, a closed but air-permeable sandwich 
cushion. Customise the W 7 exactly the way you 
imagine it, according to your requests.

Entscheiden
making decisions

Arbeiten
working

Besprechen
meeting

Empfangen
welcoming

W 7 W 7

W 7

W 7

W 7W 7
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W 70 Als klassischer Besucherstuhl steht Ihnen 
der W 70 mit Vierfuß- und Schwingergestell zur 
Verfügung. Beide Gestelle sind stapelbar.

W 70 The W 70 is available as a classic visitor chair 
with four-legged or cantilever frame. Both frames 
are stackable.

W 70 3D Dynamisch wird es beim W 70 3D. Die 
integrierte Dondola®3 Technologie sorgt für eine 
dreidimenisonale Beweglichkeit des kompletten 
Stuhloberteils.

W 70 3D It gets dynamic with the W 70 3D. The inte-
grated Dondola®3 technology ensures that the entire 
upper part of the chair moves in three dimensions.

Entscheiden
making decisions

Arbeiten
working

Besprechen
meeting

Empfangen
welcoming

W 70

W 70 3D

W 70

W 70 3D

W 70

W 70 3D
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W 70 H 3D Der einzigartige Charakter des W 70 H 3D zeichnet sich 
durch das ausgezeichnete Sitzgefühl und der komplett umschlos-
senen Rückenlehne aus. Die Verbindung von modernem Design 
mit erstklassigen Sto� en geben dem Stuhl seine unverwechselbare 
Konsequenz. Durch die komplett umschlossene Rückenlehne
reduziert sich die Optik auf das hochwertige Material und lässt 
sich somit wunderbar in jedes Objekt optimal integrieren. Ein Stuhl 
als Individuum oder in Kombination in einem Besprechungsraum, 
ein stilsicherer Begleiter in allen Varianten.

W 70 H 3D The unique nature of the W 70 H 3D is characterised 
by the excellent sitting sensation of the completely enclosed back. 
The combination of a modern design with premium fabrics lends 
the chair its unrivalled feel. As the back is completely enclosed, 
attention is drawn to the high-quality material which can therefore 
be perfectly integrated into every object. A chair as an individual 
item or in combination in a meeting room - a stylish companion in 
all versions.

W 7 W 70 3D / H 3D W 70 W 70W 7
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W 70 H 3D Der komplett umpolsterte Rücken lässt 
Ihnen Raum für Gestaltung. Setzen Sie mit einem 
auffälligen Stoff Akzente oder reduzieren Sie die 
Aufmerksamkeit mit einer dezenten Polsterung auf 
ein Minimum. Der 70 H 3D lässt sich in jede Archi-
tektur perfekt einfügen.

W 70 H 3D The fully upholstered back leaves you 
room for style. Emphasise the features with a strik-
ing fabric or reduce attention to a minimum with 
an understated cushion. The 70 H 3D can be added 
perfectly to any architecture.

Entscheiden
making decisions

Arbeiten
working

Besprechen
meeting

Empfangen
welcoming

W 70 H 3D

W 70 H 3D

W 70 H 3D

W 70 H 3D

W 70 H 3D

W 70 H 3DW 70 H 3D



 Produktübersicht
 product overview

 Serienausstattung standard equipment
 Optional optionally

– Nicht verfügbar not available

W 70 3D W 70 H 3DW 7
Farben colours

Sitzfläche: Netz / Sto�  / Leder seat: mesh / fabric / leather

Rückenlehne: Netz / Sto�  / Leder backrest: mesh / fabric / leather

Kopfstütze: PU-Auflage headrest: PU coating

Materialien materials

Sitz: Netz / Sto�  / Leder seat: mesh / fabric / leather

Rückenlehne: Netz / Sto�  backrest: mesh / upholster

Kunststo� -Komponenten: Schwarz / Weiß plastic parts: black / white

Untergestell: Polyamid / Aluminium base: polyamide / aluminium

Untergestell: Stahl schwarz / chrom base: steel black / chrome

Untergestell: 4-Fuss / 5-Fuss / Schwinger base: 4-foot / 5-foot / cantilever

Dynamisches Sitzsystem dynamic seat system

Dondola®

AIR+ 

Dondola®3

Ausstattung equipment

Rückenlehne / Lordosenstütze höhenverstellbar back rest / lumbar support adjustable in height

Mechanik: Synchron / Auto-Synchron mechanism: synchronic / auto-synchronic

Sitztiefenverstellung seat depth adjustment

Sitzneigeverstellung seat tilt suspension

Kopfstütze (# 3) headrest (# 3)

Armlehnen: D2 / J2 / M3 / Y1 / TW2 armrests: D2 / J2 / M3 / Y1 / TW2

Quick-Klick-Fußgleiter für harte Böden (# 1) quick-click foot glides for hard floors (# 1)

Rollen für harte Böden (# 2) casters for hard floors (# 2)

Stapelfähigkeit stackability

Abmessungen dimensions

Gesamthöhe ohne Kopfstütze total height without head rest

Gesamthöhe mit Kopfstütze total height with head rest

Sitzhöhe seat height

Sitzbreite seat width

Sitztiefe seat depth

Fußkreuz base

BIO-BI6 / BJ0-BJ6, 
TB0-TB9, TD0-TD9, 
T20-T39, L40-L49, 

L50-L59, W50-W59, / 
V60-V67

BIO-BI6 / BJ0-BJ6, 
TB0-TB9, TD0-TD9, 
T20-T39, L40-L49, 

L50-L59, W50-W59 / 
V60-V67

– / BJ0-BJ6, TB0-TB9, 
TD0-TD9, L40-L49, 
L50-L59, BIO-BI6 / 

V60-V67

BS0, BS3 / BJ0-BJ6, 
BIO-BI6, L40-L49, 

L50-L59

BS0, BS3 / BJ0-BJ6, 
BIO-BI6, L40-L49, 

L50-L59

– / BJ0-BJ6, TB0-TB9, 
TD0-TD9, L40-L49, 
L50-L59, BIO-BI6 / 

V60-67

– –

– /  / – /  / – /  / 

 /  /   / 

 /  /  / 

 / – / – / 

– / – – / – – / –

– /  / –  /  / –  /  / –

– –

– –

–

 / – –

 / – – / – – / –

– –

– –

– –

 /  /  /  /  – –

–

– – –

106 – 122 cm 88 – 97 cm 88 – 97 cm

128 – 139 cm – –

42 – 53 cm 42 – 51 cm 42 – 51 cm

48 cm 46 cm 46 cm

46 – 52 cm 46 cm 46 cm

Ø 68 cm Ø 73 cm Ø 73 cm

 

Besprechen
meeting

Entscheiden / 
Arbeiten 
making decisions / 
working

Farben der Bezugssto� e
Fabric colours

BS0 / BS3 V60-V67 / V70-V77

V60 / V70 V61 / V71 V62 / V72 V63 / V73 V67 / V77

TD0-TD9

TD0 TD1 TD4 TD5 TD6 TD7 TD9

TB0-TB9

TB0 TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6 TB9

T20-T39

T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

T35 T38 T39T28 T31 T33 T34

BI0-BI6 / BJ0-BJ6

BIO / BJO BI3 / BJ3 BI4 / BJ4 BI5 / BJ5 BI6 / BJ6

Der W 7 ist mit zahlreichen Features ausgestattet und 
somit individuell auf den jeweiligen Nutzer einstellbar.

The W 7 is equipped with a number of features and 
can thus be customised individually to each user.

Zahlreiche Polster- und Materialkombinationen machen den W 7 
zum absoluten Allrounder und bereit für jede Aufgabenstellung.

Numerous cushion and material combinations make the W 7 a 
complete all-rounder and ready for any task.

Produktspezifische Besonderheiten
Product-specific features

W 7 W 7

Empfangen
welcoming

W 70

BIO-BI6 / BJ0-BJ6, 
TB0-TB9, TD0-TD9, 
T20-T39, L40-L49, 

L50-L59, W50-W59, / 
V60-V67

BIO-BI6 / BJ0-BJ6, 
TB0-TB9, TD0-TD9, 
T20-T39, L40-L49, 

L50-L59, W50-W59, / 
V60-V67

BS0, BS3 / BJ0-BJ6, 
BIO-BI6, L40-L49, 

L50-L59

BS0, BS3 / BJ0-BJ6, 
BIO-BI6, L40-L49, 

L50-L59

– –

– /  / – /  / 

 /  / 

 /  / 

– / – – / –

 /  / 

 / – / –  – / – / 

– –

– –

– –

– –

– / – – / –

– –

– –

– –

– –

– –

92  cm 92  cm

– –

46 cm 46 cm

46 cm 46 cm

46 cm 46 cm

– –
 

W 70

Zusatzausstattung
additional equipment

1 22

J2D2

TW2TW2

M3

33

Y1Y1

5 JAHRE
GARANTIE

MADE IN
GERMANY

Wagner-Qualität WAGNER Stü hle – made in Germany – 
entsprechen sämtlichen nationalen wie internationalen 
Sicherheitsstandards. Sie besitzen zahlreiche Prü fsiegel, unter 
anderem das GS Zeichen fü r geprü fte Sicherheit. Im Zuge 
unserer BEST QUALITY - Ausrichtung verfü gen viele unserer 
Modelle darü ber hinaus ü ber das Qualitätssiegel „Quality O� ice“ 
der deutschen Bü romöbelindustrie, das für allerhöchsten 
Qualitätsstandard steht. 

Wagner-Garantie Beim Kauf eines WAGNER Design-Produktes 
erhalten Sie automatisch eine 5-Jahres-Garantie. Die Garantie 
bezieht sich auf werkseitige Fehler, die innerhalb dieses Zeitraums 
auftreten sollten. Diese Teile werden selbstverständlich durch 
unsere Fachhandelspartner kostenlos ersetzt. Bemessungs-
grundlage der WAGNER-Garantie ist ein täglicher 8-Stunden 
Einsatz. Wird der Stuhl im Schichtbetrieb bzw. im gewerblichen 
Gastronomiebereich eingesetzt, verkürzt sich die Garantie 
entsprechend.

Wagner-Nachkaufgarantie Damit Sie und Ihre Mitarbeiter 
noch Jahre später auf einem einwandfreien WAGNER-Stuhl 
Platz nehmen können, gewähren wir eine 10-jährige Nachkauf 
Garantie mit allen dazu gehörigen Ersatzteilen.

Wagner-Quality WAGNER chairs – made in Germany – adhere 
to all domestic and international safety standards. All of our 
furniture has acquired a variety of test seals, such as the 
GS mark for tested safety. As we subscribe to the philosophy 
of BEST QUALITY, also many of our products bear the seal 
„Quality O� ice“ of the German o� ice furniture industry which 
guarantees the highest quality standards. 

Wagner-Guarantee When you purchase a WAGNER design 
product, you automatically receive a 5-year guarantee. The 
guarantee applies to factory faults, should any occur within this 
period. These parts will of course be replaced free of charge 
by our specialist retail partners. The basis of assessment of the 
WAGNER guarantee is 8 hours of use a day. If the chair is used 
in shift work or in commercial gastronomy, the guarantee is 
shortened accordingly.

Wagner Post Purchasing Guarantee Since we want you and 
your colleagues to enjoy our o� ice chairs for years to come, 
we o� er a 10-year availability guarantee on all chairs and parts.

L58 L59

L50-L59

L50 L51 L52 L53

L48 L49

L40-L49

L54 L55 L56 L57

L40 L41 L42 L43 L44 L45 L46 L47

BS3BS0

W50-W59

W50 W51 W52 W53 W54 W55 W56 W57

W58 W59

Wagner-Feeling pur in traditioneller Handarbeit! Die Liebe zum 
Detail verleiht unseren Sitzmöbeln einen ganz besonderen Wert.
Wagner-Feeling 100 % traditional hand made. The love for details 
gives our furniture the special touch.
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www.wagner-living.de 
86863 Langenneufnach, Germany




