Titan

Move your life.

Dondola® im Titan
Dondola® in the Titan

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

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 wissenschaftliche 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 %

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

Sitting in motion.

3D Visit
Die eingebaute 3D Visit-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.

Wagner redefines the way of sitting. Wagner office chair technology 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 %

Dondola®

Titan Bei der Entwicklung der Titan-Serie wurde auf die Verwendung hochwertigster Materialien besonderen Wert gelegt. Die
maßgeblichen Teile bestehen aus klassisch poliertem oder matt
verchromtem Aluminium. Titan Besucherstühle, mit ihrer dreidimensionalen Bewegungstechnik, bieten ein noch nie dagewesenes Sitzgefühl – für alle, die auch bei etwas längeren Meetings
aufmerksam bleiben wollen.
Titan During the development of the Titan series, particular focus
was laid on the use of highest-quality materials. The most significant parts consist of classic polished or matt chrome-plated aluminium. Titan visitor chairs, with their three-dimensional movement
technology, provide an unprecedented feeling when seated like no
other – for all those wishing to remain attentive during somewhat
longer meetings.

Titan

Titan 10

Titan 20

Titan 3D

Titan Visit
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Titan 10 Sportlich, leicht und atmungsaktiv –
So kann man den Titan 10 in seiner Netzvariante
beschreiben. Die elastische Rückenbespannung
ergänzt das Allround-Bewegungskonzept in
perfekter Vollendung.
Titan 10 Sporty, light and breathable – that is how
you can decribe the Titan 10 in its mesh variation.
The elastic back cover complements its all-round
movement concept in perfect fit and finish.
Titan 10

Titan 10

Titan 10
Titan 20 Mit dem Titan 20 revolutioniert WAGNER
die Polstertechnik im Drehstuhlbereich. Als Basis des
Rückenpolsters dient ein 3D-Rillenstoff. Die Beweglichkeit sowie die Elastizität der Rückenlehne bleibt dabei
vollkommen erhalten. Ein fantastisches Sitzgefühl!
Titan 20 WAGNER’s Titan 20 revolutionizes the
upholster technique in the swivel chair range. A
3D-striation fabric is the base element of the backrest cushion. The movability as well as the elasticity
of the backrest is completely preserved. A fantastic
seating experience!

Titan 20

Titan 20

Titan 20
Entscheiden
making decisions

Arbeiten
working

Besprechen
meeting

Empfangen
welcoming
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Titan 10 Visit / Titan 20 Visit Passend zu den Drehstühlen ist auch eine klassische Freischwinger Variante
in entsprechenden Konfigurationen erhältlich.
Titan 10 Visit / Titan 20 Visit A classic cantilevel
model that matches the swivel chairs is also available
in corresponding configurations.

Titan 10
Visit

Titan 20
Visit

Titan 10
Visit

Titan 10 3D Visit / Titan 20 3D Visit Die neuen Besucherstühle, mit einer 3D Bewegungstechnik, bieten ein
noch nie dagewesenes Sitzgefühl. Der dreidimensional
bewegliche Besucherstuhl hilft Ihnen auch bei etwas
längeren Meetings fit und aufmerksam zu bleiben.
Titan 10 3D Visit / Titan 20 3D Visit The new visitor
chair’s 3D movement technique offers an unprecedented seating experience. The threedimensionally
movable visitor chair helps you staying fit and focused
also during longer lasting meetings.

Titan 10
3D Visit

Titan 20
3D Visit

Titan 20
3D Visit
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Titan Ltd. Ihr Masterpiece im sportlichen Design. Die
beiden seitlichen Polsterbacken nehmen Sie optimal
auf und sorgen für ein geborgenes Sitzgefühl.
Titan Ltd. Your masterpiece in a sporty design. The
two cushion wings on the sides take you in perfectly
and ensure a snug seating experience.

Titan Limited

Titan Limited S

Titan Limited S Comfort

Titan Ltd. S. Edel, luxuriös und völlig entspannt:
Das sind die Attribute des Titan Limited S im komplett handvernähten Leder finish.
Titan Ltd. S. Noble, luxurious and completely at
ease: These are the attributes of the Titan Limited S
in a completely hand-sewn leather finish.

Titan Ltd. S Com. Mehr geht nicht. Der Titan Limited
S Comfort für Menschen, die keine Kompromisse
eingehen. Wohlfühlen auf höchstem Niveau, erkennbar an den farbigen Kontrastnähten auf Sitz und
Rückenfläche.
Titan Ltd. S Com. What more could you ask for.
The Titan Limited S Comfort for people who refuse
to compromise. Comfort at the highest level, recognizable by the coloured contrast seams on seat and
backrest.

Titan Limited

Titan Limited S

Titan Limited S Comfort
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Titan Ltd. Visit Varianten Die schönste Art, Ihren
Besuchern zu zeigen, dass Sie sie schätzen. Die Visit
Varianten passend zu den Titan Limited Modellen.
Als klassischer Freischwinger oder bewegend schön
als 3D-Variante.
Titan Ltd. Visit variants The best way to show
your visitors that you appreciate them. The Visit
variants match the Titan Limited models. Available
as a classic cantilever model or as a 3D variant
with movement.
Titan Limited

Titan Limited S

Titan Limited S Comfort

Titan Limited
Visit

Titan Limited S
Visit

Titan Limited S Comfort
3D Visit
Entscheiden
making decisions
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working

Besprechen
meeting

Empfangen
welcoming
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Produktübersicht
product overview

Entscheiden / Arbeiten
making decisions / working

Zusatzausstattung
additional equipment

Besprechen / Empfangen
meeting / welcoming

Farben der Bezugsstoffe
Fabric colours
BH0 / BH3

BH0

BH3

BI0-BI6 / BJ0-BJ6
1
Titan 10 (Netz mesh) /
Titan 20 (gepolstert
upholstered)

Titan Ltd.

Titan 10 (Netz mesh) /
Titan 20 (gepolstert
upholstered) 3D Visit

Titan 10 / 20 Visit

– / V60-V67,
V90, V99

BJ0-BJ6, BI0-BI6,
TB0-TB9, TD0-TD9,
T20-T39, W50-W59,
/ V60-V67 (Titan 10)

BJ0-BJ6, BI0-BI6,
TB0-TB9, TD0-TD9,
T20-T39, W50-W59,
/ V60-V67 (Titan 10)

– / – / V60-V67,
V90, V99

BH0, BH3 (Titan 10)
/ BJ0-BJ6, BI0-BI6,
TB0-TB9, TD0-TD9,
T20-T39, W50-W59
(Titan 20) / –

BH0, BH3 (Titan 10)
/ BJ0-BJ6, BI0-BI6,
TB0-TB9, TD0-TD9,
T20-T39, W50-W59
(Titan 20) / –

BH0 / – / V60-V67,
V90, V99

–

–

–

Titan Ltd. S /
Ltd. S Com.

Titan Ltd. / Ltd. S /
Ltd. S Com. 3D Visit

2

3
BIO / BJO

Titan Ltd. / Ltd. S /
Ltd. S Com. Visit

BJ0-BJ6, BI0-BI6,
TB0-TB9, TD0-TD9,
T20-T39, W50-W59,
/ V60-V67 (Titan 10)

Rückenlehne: Netz / Stoff / Leder backrest: mesh / fabric / leather

BH0, BH3 (Titan 10)
/ BJ0-BJ6, BI0-BI6,
TB0-TB9, TD0-TD9,
T20-T39, W50-W59
(Titan 20) / –

BH0 / – / V60-V67,
V90, V99

BH0, BH3 (Titan 10)

BH0 / – / –

Kopfstütze: Netz / Stoff / Leder headrest: mesh / fabric / leather

– / V60-V67,
V90, V99

– / – / V60-V67,
V90, V99

– / V60-V67,
V90, V99

– / V60-V67,
V90, V99

/

–/

/ /

/–/

Kontrastnähte (nur bei Titan Ltd. S Comfort) contrast seams (only for Titan Ltd. S Comfort)

–

–

Aluminium-Komponenten: glänzend / matt aluminium elements: polished / matt

/

–/

Kunststoff-Komponenten: Schwarz / Weiß plastic parts: black / white

/

/–

Untergestell: Aluminium / Polyamid base: aluminium / polyamide

/–

Rückenlehne: Netz / Stoff / Leder backrest: mesh / fabric / leather

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®
3D Visit

–

–

–

–

–

–

–
–

Ausstattung equipment
Rückenlehne / Lordosenstütze höhenverstellbar (# 4) back rest / lumbar support height adjustable (# 4)

–/

–/

–/

–

–

–

–

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

/–

/–

/–

–

–

–

–

Sitztiefenverstellung / Sitzneigeverstellung seat depth adjustment / seat tilt suspension

/–

/–

/–

–

–

–

–

Kopfstütze (# 3) headrest (# 3)

–

–

–

–

Armlehnen: Titan armrests: Titan

–

–

–

–

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)
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Titan

BH0 / – / V60-V67,
V90, V99

Materialien materials
Sitz: Stoff / Leder seat: fabric / leather

BI4 / BJ4

BI5 / BJ5

BI6 / BJ6

T20

T21

T22

T23

T24

T25

T26

T28

T31

T33

T34

T35

T38

T39

TB1

TB2

TB3

TB4

TB5

TB6

TD1

TD4

TD5

TD6

TD7

TD9

W50

W51

W52

W53

W54

W55

W56

W58

W59

V62 / V72

V63 / V73

V67 / V77

T20-T39

Farben colours

Sitzfläche: Stoff / Leder seat: fabric / leather

BI3 / BJ3

–

TB0-TB9
Wagner-Qualität WAGNER Stühle – made in Germany –
entsprechen sämtlichen nationalen wie internationalen
Sicherheitsstandards. Sie besitzen zahlreiche Prüfsiegel, unter
anderem das GS Zeichen für geprüfte Sicherheit. Im Zuge
unserer BEST QUALITY - Ausrichtung verfügen viele unserer
Modelle darüber hinaus über das Qualitätssiegel „Quality Office“
der deutschen Büromöbelindustrie, 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. Bemessungsgrundlage 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 Office“ of the German office 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.

TB0

98 – 108 cm

98 – 108 cm

98 – 108 cm

88 – 97 cm

92 cm

88 – 97 cm

92 cm

Gesamthöhe mit Kopfstütze total height with headrest

118 – 128 cm

118 – 128 cm

118 – 128 cm

–

–

–

–

Sitzhöhe seat height

42 – 53 cm

42 – 53 cm

42 – 53 cm

42 – 51 cm

46 cm

42 – 51 cm

46 cm

Sitzbreite seat width

47 cm

47 cm

47 cm

46 cm

46 cm

46 cm

46 cm

Sitztiefe seat depth

52 cm

52 cm

52 cm

46 cm

46 cm

46 cm

46 cm

Ø 70 cm

Ø 70 cm

Ø 70 cm

Ø 73 cm

–

Ø 73 cm

–

Fußkreuz base

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.

TD0

W50-W59

V60-V67 / V70-V77

V60 / V70

V61 / V71

V90 / V99

V90

V99

Produktspezifische Besonderheiten
Product-specific features
Titan 20

Titan Limited S

Die Aluminium Komponenten sind bei der Titan
Serie in poliert oder mattverchromt erhältlich.

Mit dem Titan Limited S geben wir Ihnen das schönste Argument
für´s Arbeiten im Büro.

The aluminium components in the Titan series are
available polished or with matt chrome plating.

With the Titan Limited S, we give you the best argument for working
in an office.

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

5 JAHRE
GARANTIE

–

Serienausstattung standard equipment
Optional optionally
Nicht verfügbar not available

MADE IN
GERMANY

TB9

TD0-TD9

Abmessungen dimensions
Gesamthöhe ohne Kopfstütze total height without headrest

T27

W57

1008-WABTIDG18

www.wagner-living.de
86863 Langenneufnach, Germany

