EIN STUHL, DER BEWEGT.
A CHAIR THAT MOVES.
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Das Sitzen-in-Bewegung-Konzept sorgt für einen
gesunden Rücken und ist mitverantwortlich
für den großen Erfolg der WAGNER-Kollektion.
Stephan Meyer und Peter Wagner verbindet
neben einer langjährigen Freundschaft auch
Pioniergeist und Erfindungsreichtum.

DONDOL

The concept of dynamic sitting ensures a healthy
back and is partly responsible for the huge
success of the Wagner collection. In addition to
their many years of friendship, Stephan Meyer
and Peter Wagner are also united by a pioneering
spirit and inventiveness.

DE SIGNER
STEPHAN MEYER

PETER WAGNER

WOHLFÜHLEN ENTSTEHT IM WECHSELSPIEL
VON RUHE UND BEWEGUNG.
Eine Erfolgsgeschichte, die 1999 begann. Stephan Meyer, seines Zeichens Designer und Erfinder, hatte schlichtweg
Rückenschmerzen und versuchte, etwas zu finden, das ihm auf seinem Leidensweg vor allem beim Sitzen eine Linderung verschaffte. Seine Idee, ein Kissen mit einem elastischen Schaumring zu versehen, der den Benutzer beim Sitzen
in eine dreidimensionale Bewegung versetzte, perfektionierte er zusammen mit Peter Wagner in ein Gelenk, das für den
multifunktionalen Einsatz in jeden herkömmlichen Bürostuhl konzipiert wurde.
Spezialisten aus der Automobilindustrie wurden zu Rate gezogen und heraus kam das wohl robusteste und angenehmste
Bauteil, um einen Bürostuhlsitz von seiner damals starren Mechanik zu entkoppeln und frei schwingen zu lassen.
Stephan Meyer nannte das Prinzip Dondola® (aus dem Italienischen dondolare = schaukeln, hin- und herschwingen).

DER DURCHBRUCH KAM MIT DER ERSTEN STUDIE
AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
2006 hat WAGNER dann eine öffentliche Studie in Auftrag gegeben, die unter der Leitung des renommierten Knie- und
Rückenspezialisten Professor Dr. med. Joachim Grifka an der Universität Regensburg durchgeführt wurde, mit bahnbrechenden Ergebnissen. Die überwiegende Zahl der Probanden gaben an, nach einer Benutzung eines Dondola® Stuhls
von etwa einem halben Jahr weniger oder gar keine Rückenschmerzen mehr zu haben. Kurz gesagt: Dondola® wirkt!

DE SIGNER STEPHAN MEYER

Leidenschaft ist es, Dinge auf den Weg zu bringen, die es
bisher noch nicht gab. Seine Idee als Produktentwickler
des Dondola® Gelenks: Mehr Bewegung, das zentrale
Element des Lebens, in unseren Alltag zu bringen.
His passion is to bring things to life that have never
been done before. His idea as product developer of the
Dondola® joint: to bring more movement, the central
element of life, into our everyday lives.

WELL-BEING IS GENERATED THROUGH
INTERACTION OF REST AND MOVEMENT
Wagner is a success story that started in 1999. The designer and inventor Stephan Meyer had been suffering from back
pain and tried to find something to ease this backache, particularly in a sitting position. Together with Peter Wagner,
he perfected his idea of equipping a cushion with an elasticated foam ring which would provide the user with threedimensional movement while sitting and, subsequently, turned it into a joint which was designed for multi-functional use in
an ordinary office chair.
Specialists from the automotive industry were asked for advice, and the result was probably the most robust and pleasant component that could uncouple an office chair from its rigid mechanism and allow it to move freely. Stephan Meyer
named this principle “Dondola®” (from the Italian dondolare = to rock, to swing back and forth).

THE BREAKTHROUGH CAME WITH THE FIRST STUDY
AT THE UNIVERSITY OF REGENSBURG
In 2006, WAGNER commissioned a public study which was carried out at Regensburg University, headed by the
renowned knee and back specialist Prof. Joachim Grifka. This study returned ground-breaking results: The majority of
test subjects reported that, after using a Dondola® chair for about six months, they had less back pain or none at all. In
short, Dondola® works!

Dondola® 5

ENTWICKELT FÜR ANGENEHMES, GESÜNDERES SITZEN.
Wagner definiert das Sitzen neu. Im Mittelpunkt der Stühle 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. Zwei wissenschaftliche Studien, durchgeführt von der Orthopädischen
Klinik für die Universität Regensburg (Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Grifka), beweisen: Das Dondola® Sitzgelenk
unterstützt die Rückengesundheit nachhaltig.

DONDOL
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über
more than

95

%

der Befragten empfanden den Dondola®-Stuhl als (sehr)
bequem und waren damit (sehr) zufrieden.
of respondents found the Dondola® chair (very) comfortable
and were (very) satisfied with it.

über
more than

84

%

der Befragten empfanden ihr Sitzgefühl als aktiver.
of respondents perceived their sitting experience to
be more active.

über
more than

56

%

der Probanden mit Rückenproblemen verspürten eine
Linderung ihrer Rückenschmerzen.
of the test subjects with back problems felt relief from
their back pain.

DESIGNED FOR COMFORTABLE, HEALTHIER SITTING.
Wagner has redefined sitting. The three-dimensional Dondola® seat joint is a central component of Wagner chairs. This
joint releases the rigid connection from the base of the chair, stimulating micro-movements when sitting, which relieves
and strenghtens the spine. As proven by two scientific studies, conducted by the University of Regensburg‘s orthopaedic
clinic (Project leader: Prof. Joachim Grifka), the Dondola® seat joint will benefit the long-term health of your back.

SITTING IN MOTION.
Dondola® 7

GUMMIMETALLKERN
RUBBER-METAL CORE

Hightech-Material aus der Fahrzeugindustrie: Zwei
flexible Kerne der Dondola® Technologie entkoppeln
sowohl die Sitzfläche als auch die Rückenlehne von der
zentralen Trägerspange des Stuhls – und erlauben seine
spezielle, doppelt gelagerte Beweglichkeit.
High-tech material from the automotive industry: two
flexible cores of Dondola® technology decouple both the
seat and the backrest from the chair‘s central support
brace – and allow its special, double-bearing mobility.

TECHNOLOGIE DER SANFTEN BEWEGUNGEN.
Bahnbrechende Erfindung: Die erste und vielfach bewährte Ausführung des Dondola® Sitzgelenks von Wagner verleiht dem AluMedic und dem AluMedic Visit ein einzigartiges Sitzgefühl. Die kluge Mechanik enthält hochentwickelte
Materialien und entkoppelt die starre Verbindung zwischen Sitzfläche und Stuhlunterteil – beim anspruchsvollen
AluMedic zusätzlich von der Rückenlehne. Auf diese Weise sorgen die flexiblen Gelenke an den entscheidenden Stellen
dafür, dass der Körper beim Sitzen effektiv zu sanften Mikrobewegungen angeregt wird.

STABILES GEHÄUSE
STURDY HOUSING

Sichere Hülle für hochentwickelte Technologie: Das
bewegliche Sitzgelenk liegt optisch unsichtbar im
Inneren eines stabilen Kunststoffgehäuses – für gleichbleibend bequeme Kraftübertragung garantiert ohne
Abnutzungserscheinungen.
Secure casing for highly developed technology: The
movable seat joint is concealed within a sturdy plastic
housing – for consistently comfortable power transmission guaranteed without signs of wear.

VOLLINTEGRIERTE MECHANIK
FULLY INTEGRATED MECHANICS

DONDOL
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Kleines Bauteil mit enormen Auswirkungen! Denn die feinen Bewegungsabläufe erhöhen den Sitzkomfort und verbessern nachweislich die Rückengesundheit.

AluMedic

AluMedic Visit

DONDOLA®

3D VISIT

Einzigartige Bewegungstechnologie unsichtbar
über der Stuhlmechanik integriert. Sitzfläche inkl.
Armlehnen bewegen sich dreidimensional und
unterstützen dadurch die Rückengesundheit –
wissenschaftlich bestätigt.

Die eingebaute 3D Visit-Technik entkoppelt die
starre Verbindung zum Untergestell und sorgt
dadurch für eine dreidimensionale Beweglichkeit
des kompletten Stuhloberteils.

A unique movement technology is invisibly integrated above the chair’s mechanism. The threedimensionally movable seat, including armrest, has
been scientifically proven to aid in maintaining a
healthy back.

The integrated 3D Visit-technology decouples the
rigid connection from the base part of the chair and
thus permits a three-dimensional flexibility of the
entire upper chair.

TECHNOLOGY OF GENTLE MOVEMENTS.
Groundbreaking invention: Wagner‘s first and proven design of the Dondola® seat joint gives the AluMedic and the AluMedic Visit a unique seating feeling. The clever mechanism features highly-developed materials and decouples the rigid
connection between the seat and the chair base – also from the backrest in the case of the sophisticated AluMedic. In
this way, the flexible joints at the crucial points ensure that the body is effectively stimulated into gentle micro-movements when sitting.
It is a small component with enormous effects because the fine movement sequences increase sitting comfort and
demonstrably improve back health.

Alles individuell einstellbar: Unterhalb des beweglichen
Sitzgelenks befindet sich die Handhabung zur Verstellung
der Stuhlhöhe, Sitztiefe und Neigung der Rückenlehne – je
nach persönlichen Sitzgewohnheiten.
All individually adjustable: below the movable seat joint
is a handle for adjusting the chair height, seat depth and
backrest angle - depending on personal sitting habits.
Dondola® 9

ALUMEDIC
AluMedic 20

AluMedic 5

AM 5 / 10 / 15 / 20 11

BEWEGUNG AUF
HÖCHSTEM NIVEAU
MOVEMENT AT THE HIGHEST LEVEL

AM 5 / 10 / 15 / 20 13

AluMedic 10

DE SIGN BY WAGNER

Dieser Stuhl bildet eine Klasse für sich. Beeindruckend schon seine stabile Konstruktion und die spürbar hohe Qualität
der verwendeten Materialien. Versehen mit zwei bewegenden Dondola®-Gelenken und einer einzigartigen Trägerspange
aus gebürstetem Aluminium oder in elegantem Kunststoff Schwarz. Verfügbar mit und ohne Kopfstütze, mit atmungsaktiver Netzbespannung oder bequem aufgepolstert. Der AluMedic zieht in allen Variationen sämtliche Blicke auf sich –
und zeigt wie selbstverständlich den hohen Anspruch seines Besitzers oder seiner Besitzerin.
AluMedic 5

AluMedic 10

This chair is in a class of its own. Its stable construction and the noticeably high quality of the materials used are
impressive. Equipped with two moving Dondola® joints and a unique support brace in brushed aluminium or in elegant
black plastic. Available with and without headrest, with breathable mesh covering or comfortably upholstered. In all
variations, the AluMedic attracts attention – and naturally evinces the high standards of its owner.

AluMedic 10

D O N D O L A®

AluMedic 15

AluMedic 20

AluMedic 20

AM 5 / 10 / 15 / 20 15

Die einzigartige Rückenspange, welche die Mechanik und das Sitzuntergestell mit dem Rückenbügel
verbindet, besteht beim AluMedic 5 + 15 aus schwarzem Kunststoff. Beim AluMedic 10 + 20 ist die
einzigartige Trägerspange aus poliertem Aluminium, passend zur serienmäßigen Ausstattung der
hochwertigen Ausführung der Rückenlehnenbügel.

The unique back support bar that connects the mechanism and the seat base with the backrest bar is
made of black plastic for the AluMedic 5 + 15. In the case of the AluMedic 10 + 20, the unique support
brace is made of polished aluminium, matching the standard equipment of the high-quality version
of the backrest bracket.

AM 5 / 10 / 15 / 20 17

AM
ANSPRUCHSVOLL BEWEGEND FÜR
LEISTUNGSTRÄGER/INNEN UND ENTSCHEIDER/INNEN
CHALLENGING AND MOVING FOR TOP PERFORMERS AND DECISION-MAKERS

AM 5 / 10 / 15 / 20 19

ALUMEDIC VISIT

AluMedic 50

AluMedic 50
3D-Visit

AM Visit 21

EIN KLASSIKER,
DER BEWEGT
A CLASSIC THAT MOVES

AM Visit 23

AluMedic 50
3D-Visit

DE SIGN BY WAGNER

Auch in seiner Ausführung als Konferenz- oder Besucherstuhl setzt der AluMedic Visit ein Zeichen für unverkennbaren Stil und höchsten Anspruch. Konfigurierbar als Freischwinger oder mit bewegendem Dondola® Sitzgelenk, in
gebürstetem oder schwarzem Aluminium, mit 4-Fuß- oder 5-Fuß-Stand und Rollen, in Polster-Netz-Kombination oder
komplett gepolstert. Sämtliche Ausführungen dieser hochwertigen Besucherstuhlserie lassen sich harmonisch mit den
AluMedic Bürostühlen kombinieren und bilden insgesamt ein repräsentatives Raumerlebnis von klassischer Eleganz.
AluMedic 50

AluMedic 50
3D-Visit

Even in its version as a conference or visitor chair, AluMedic Visit sets an example of unmistakable style and the highest
standards. Configurable as a cantilever chair or with a moving Dondola® seat joint, in brushed or black aluminium, with
four-leg or five-leg base and castors, in upholstered mesh combination or fully upholstered. All versions of this highquality visitor chair series can be harmoniously combined with the AluMedic office chairs, creating an overall representative room experience of classic elegance.

AluMedic 50
3D-Visit

AluMedic
AluMedic
AluMedic

AluMedic
AluMedic
50
50
AluMedic
50

3 D -V I S I T

AluMedic 50

AluMedic 50
3D-Visit

AluMedic 50
3D-Visit

AM Visit 25

AM Visit 27

AM VISIT
STILVOLL BEWEGEND FÜR ARBEITS-,
KONFERENZ- UND BESUCHERBEREICHE
STYLISH MOVEMENT FOR WORK, CONFERENCE AND VISITOR AREAS

AM Visit 29

ALUMEDIC LIMITED

AluMedic Limited S

AluMedic Limited

AM Limited 31

BEWEGT ANSPRUCHSVOLL
FÜR MEHR INSPIRATION
SOPHISTICATED MOVEMENT FOR MORE INSPIRATION

AM Limited 33

AluMedic Limited S

DE SIGN BY WAGNER

Kein Stuhl eignet sich besser für eine exquisite Polsterung mit erstklassigem Leder. Der AluMedic Limited Edition
ist ein exklusives Statement für außergewöhnliche Menschen und schafft eine luxuriöse Atmosphäre von Brillanz,
Erfolg und Status. Ein besonderer Eyecatcher ist seine Ausführung mit farblich abgesetzten Nähten in Rautensteppung.
Diese verleihen dem Stuhl eine zusätzliche Note von Individualität und Charakter. Spezielles Komfortvlies in Sitz und
Rücken lässt seine Besitzerin oder seinen Besitzer wie auf Wolken schweben. Dieser Stuhl ist eine Auszeichnung
für spezielle Persönlichkeiten.
AluMedic Limited

AluMedic Limited S

AluMedic Limited S
Comfort

No chair is better suited for exquisite upholstery with premium leather. The AluMedic Limited Edition is an exclusive
statement for exceptional people and creates a luxurious atmosphere of brilliance, success and status. A special eyecatcher is its design with colour-contrasting stitching in diamond stitching. This gives the chair an additional touch of
individuality and character. Special comfort fleece within the seat and its back make its owner feel as if they are floating
on clouds. This chair is a mark of distinction for those who value the very best.
D O N D O L A®

AluMedic Limited

AluMedic Limited S

AluMedic Limited S
Comfort

AM Limited 35

AM LIMITED
EXKLUSIV BEWEGEND FÜR
TOP-MANAGEMENT UND SPITZENKRÄFTE
EXCLUSIVELY MOVING FOR TOP MANAGEMENT AND TOP EXECUTIVES

AM Limited 37

AM BLACK EDITION
BEWEGEND FÜR WORK-SPACE UND HOME-OFFICE
MOVING FOR WORK SPACE AND HOME OFFICE

N ew !
Magic
Touch

Mit langlebigen Produkten, die in ihrer Erscheinung und Funktion jede Büroumgebung wirkungsvoll
aufwerten, unterstützt die Produktfamilie W-Table bei der Planung und Ausstattung von Objekten.
Unsere höhenverstellbaren Tische sind ein wichtiger Baustein für hochwertige Arbeitsplätze – und
die Grundlage für gesundes und bewegtes Arbeiten. Neu: die Magic Touch Gestensteuerung. Hiermit kann der W-Table E ohne Schalter und sichtbare Schaltflächen in der Höhe verstellt werden.

With durable products that effectively enhance any office environment in terms of their appearance
and function, the W-Table product family provides support in the planning and furnishing of objects.
Our height-adjustable tables are an important component for high-quality workspaces – and the
basis for healthy and active working. A new feature is Magic Touch gesture control, with which the
height of the W-Table E can be adjusted without switches or visible buttons.

AM Black Edition 39

NEW DESIGN IN BLACK FINISH

Die aktuelle Neuauflage des AluMedic erscheint komplett in Matt-Schwarz und in komplett überarbeitetem Design. Alle Komponenten sind
auf das Wesentliche reduziert. Der Stuhl wirkt hochmodern, ist leichter vom Gewicht und noch flexibler einsetzbar. Dabei bleiben sämtliche
Vorteile des hochentwickelten Bürostuhls bestehen. Auch der AluMedic Black Edition ist an Sitzfläche und Rückenlehne mit doppelt bewegender Dondola® Technologie ausgestattet. So ermöglicht er gesundes Sitzen in vollendeter Ergonomie – und fügt sich zeitgemäß in jede
professionelle Office- oder Home-Office-Umgebung ein.

The current new edition of the AluMedic appears completely in matt black and in a completely revised design. All components have been
reduced to the essentials. The chair has an ultra-modern look, is lighter in weight and can be used even more flexibly. It boasts all the advantages of a highly developed office chair. The AluMedic Black Edition is also equipped with double-movement Dondola® technology for the
seat and backrest. This allows for healthy sitting with perfect ergonomics – and fits into any professional office or home-office environment
in a contemporary fashion.

WAGNER‘s ergonomics concept now includes a wide variety of office
chair, lounge chair, seat and bar stool models. All models support the
movement of their user.

Das Ergonomie-Konzept von WAGNER umfasst mittlerweile die verschiedensten Varianten vom Bürostuhl, Loungechair, Sitz- oder Barhocker. Alle Modelle unterstützen die Bewegung ihres Nutzers.

Mit der ab Frühjahr 2022 erhältlichen AluMedic Black Edition wird der
Klassiker-Produktfamilie ein weiteres Modell hinzugefügt. Alle Komponenten sind in Matt-Schwarz gehalten und auf das Wesentliche reduziert.
Somit passt der Stuhl in jede Office- oder Home-Office Umgebung und
ist dadurch sehr flexibel einsetzbar. Die Vorteile der AluMedic-Stuhlserie
bleiben bestehen. Auch das neue Modell verfügt über Bewegungsgelenke in Sitz und Rückenlehne.

ALUMEDIC BLACK EDITION

ALUMEDIC BLACK EDITION

NEUES DESIGN IN SCHWARZER AUSFÜHRUNG

DONDOLA®

With the AluMedic Black Edition, which has been available since Spring
2022, a further model has been added to our classic product family. All
components are in matt black and reduced to the essentials. The chair
thus fits into any office or home office environment and can be used
very flexibly. The advantages of the AluMedic chair series remain. The
new model also has movement joints in the seat and backrest.

Move your life.

AM Black Edition 41

NEW WORK IN BEWEGUNG
NEW WORK ON THE MOVE

AM Black Edition 43

#WAGNERDESIGNLAB

BEWEGTE NEUE DESIGN-ZEITEN.
MOVING NEW DESIGN TIMES.

Neue Arbeitsgewohnheiten der Menschen, höhere Ansprüche der Mitarbeitenden, immer ausgereiftere Anforderungen an effiziente Arbeitsumgebungen – die Welt der Office- und Work-Space-Umgebungen verändert sich radikal. Wir befinden uns derzeit in einer einzigartigen Phase des Umbruchs und der Erneuerung. Neue, leistungsstärkere Konzepte erobern sämtliche Bereiche unserer Lebens- und Arbeitswelt. Verstärkt durch die Auswirkungen
der Pandemie hat eine neue, bewegende Ära des Designs begonnen. Eines ihrer herausragendsten Zentren ist das
neue WAGNER DesignLab am traditionellen Standort der Stuhlfabrik im schwäbischen Langenneufnach.
New working habits of people, higher demands of employees, increasingly sophisticated requirements for efficient
working environments – the world of office and workspace environments is changing radically. We are currently
in a unique phase of upheaval and renewal. New, more powerful concepts are conquering all areas of our living
and working environments. Amplified by the impact of the pandemic, a new, moving era of design has begun.
One of its most outstanding centres is the new WAGNER DesignLab at the traditional site of the chair factory in
Langenneufnach, Germany.
Wie werden wir morgen arbeiten? Was macht das Büro
der Zukunft aus? Es sind die essenziellen Fragen der
New-Work-Ära, die das WAGNER Design Lab beantworten will. Die perfekte Location dazu findet sich in dem
spektakulären Neubau nach dem Entwurf von Titus
Bernhard Architekten. Als wahrhaft einzigartiges Schaufenster für zukünftige Arbeitswelten blickt man durch
die derzeit größten Glasscheiben der Welt. Hier hat das
Unternehmen einen Treffpunkt für Design-Koryphäen
geschaffen, die in außergewöhnlichen Kooperationen
zusammenarbeiten, revolutionäre neue Möbelkonzepte
entwerfen und gemeinsam die Arbeitsumgebungen
der Zukunft erfinden.

How will we work tomorrow? What will the office of the
future look like? These are the essential questions of the
New Work era that the WAGNER Design Lab seeks to
answer. The perfect location for this is our spectacular
new building designed by Titus Bernhard Architekten.
As a truly unique showcase for future worlds of work,
one gazes through what are currently the largest glass
panes in the world. Here, the company has created
a meeting place for design luminaries who work together in extraordinary collaborations, designing revolutionary new furniture concepts and jointly inventing
the working environments of the future.

Treibende Kraft hinter der einzigartigen Kreativschmiede
ist Entwickler und Möbelhersteller Peter Wagner. Wenn
er nicht gerade selbst mit seinem Designteam am Planungstisch sitzt und Stühle wie den W70 entwickelt, ist
er ständig auf der Suche nach exzellenten Ideen, die
er im WAGNER DesignLab mit seinem Netzwerk aus
Designern, Entwicklern, Konstrukteuren sowie Marketing- und Vertriebsspezialisten professionell umsetzen
kann. Mit viel Leidenschaft, Mut und Offenheit kümmert
er sich von der ersten Idee über den Prototypenbau,
bis zur Marktpräsentation mit zugehöriger MarkenKampagne. Denn, so Peter Wagners Credo: „Was nützt
die beste Idee, wenn Du sie nicht verkaufen kannst?“

The driving force behind this unique creative force is
developer and furniture manufacturer Peter Wagner.
When he‘s not sitting at the planning table himself with
his design team developing chairs like the W70, he‘s
constantly on the lookout for excellent ideas that he can
professionally implement in the WAGNER DesignLab
with his network of designers, developers, construction
engineers and marketing and sales specialists. With an
abundance of passion, daring and openness, he oversees everything from the initial idea to prototype construction and market presentation with the associated
brand campaign because, according to Peter Wagner‘s
credo: “What good is the best idea if you can‘t sell it?”

#wagnerdesignlab 45

VERANTWORTUNGSVOLLE
PRODUKTE
RESPONSIBLE PRODUCTS

DIE KRAFT DER BEWEGUNG
THE POWER OF MOVEMENT

Wir als Familienunternehmen WAGNER betrachten das Thema Nachhaltigkeit als Herzstück. Unsere Produkte
stehen für anspruchsvollen Design, Langlebigkeit und für nachhaltigen Umgang mit Materialien. Bei der
AluMedic Serie ist die Besonderheit, dass das Sitzpolster werkzeuglos getauscht werden kann. Somit hat der
Nutzer, nach langjährigen Verwendung die Möglichkeit, das Polster Problemlos zu tauschen. WAGNER garantiert somit, viele Jahre Freude, an hochwertigen Produkten.
WAGNER, as a family-owned company, holds the issue of sustainability close to its heart. Our products stand
for sophisticated design, durability and the sustainable use of materials. The AluMedic series has the special
feature that the seat cushion can be replaced without tools. This means that, after many years of use, the user
has the option of seamlessly replacing the upholstery. WAGNER thus guarantees many years of enjoyment with
high-quality products.

Corporate Responsibility 47

WORLD OF WAGNER / OFFICE

Wagner – das ist die traditionelle Stuhlmarke, die neue Bewegung in die Welt der Inneneinrichtung bringt. Mit einzigartiger Dondola®-Technologie für gesünderes Sitzen und umfassenden Design-Konzepten für Office, Hotel und Gastronomie sorgt WAGNER weltweit für mehr
Wohlbefinden und mehr tägliche Lebensqualität. Informationen zu Produkten und Referenzprojekten unter: www.wagner-living.de
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ErgoMedic
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W5 / W-Table
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W70
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W-Club

W5

AluMedic Black Edition

WORLD OF WAGNER / OFFICE

BEWEGUNG AUF GANZER LINIE

MOVEMENT ALL ALONG THE LINE

W-Club / W-Table E

D1

Wagner is the traditional chair brand that brings new movement into the world of interior design. With its unique Dondola® technology for
healthier sitting and comprehensive design concepts for offices, hotels and restaurants. WAGNER ensures greater well-being and a better daily
quality of life around the world. Information on products and reference projects can be found at: www.wagner-living.de
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