W-1970

Move your life.

Dondola® im W-1970
Dondola® in the W-1970

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 Sitzmöbel
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.
Die Sitzfläche bewegt sich dreidimensional und unterstützt dadurch die Rückengesundheit – wissenschaftlich bestätigt.
A unique movement technology is invisibly integrated above the chair’s mechanism.
The three-dimensionally moveable seat is supporting back health which is scientifically proven.

Sitting in motion.

	Wagner redefines the way of sitting. Wagner seating furniture
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®

Design: Florian Kienast

W-1970 chair Eine alte Liebe neu interpretiert. Klassische Küchenstühle aus den 70er Jahren waren die Inspiration einer neuen
Stuhlfamilie. Der W-1970 chair verbindet die Materialien Holz und
Stahl, welche bei dieser Serie in einer beispiellosen Weise zu einem
besonderen Designobjekt zusammengeführt werden. Sitzfläche
und Rückenlehne sind dabei jeweils separat auf einem Dondola®Gelenk gelagert und versprechen somit ein einzigartiges Sitzgefühl.
W-1970 chair An old favorite reinterpreted. Classic kitchen chairs
from the 1970s provided the inspiration for a new chair family. The
W-1970 chair combines the materials wood and steel, which are
brought together in this series in an unrivalled manner to create a
special design object. The seat and backrest are mounted separately
on a Dondola® joint and thus promise a unique seating experience.

W-1970
chair

W-1970
low
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W-1970 chair W-1970 chair ist in verschiedenen
Sichtholzvarianten oder auch teilweise bzw. komplett umpolstert lieferbar.
W-1970 chair The W-1970 chair is available in various wood patterns and with partial or full upholstery.
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W-1970 chair
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Design: Florian Kienast

W-1970 low Die markanten Designelemente des W-1970 chairs
wurden kompromisslos in die low Variante übertragen. Konsequent
wurden Materialien und Proportionen auf die einladende Formensprache angepasst. Das eingebaute Dondola® Gelenk sorgt neben
der dreidimensionalen Beweglichkeit von Sitz- und Rückenlehne
auch für die wunderschöne Verbindung der filigranen Stahlkonstruktion und den organisch geformten Holzelementen. Die Gesamterscheinung des W-1970 low chair schafft so Ästhetik in Bestform.
W-1970 low The W-1970 chair’s design – with all of its trademark
features – adapted to a lounge chair can’t get much better than
this. Materials and proportions were adjusted consistently to the
inviting style. In addition to the three-dimensional mobility of the
seat and the back, the integrated Dondola® joint also provides a
beautiful connection between the intricate steel construction and
the organically shaped wood elements. The overall appearance
of this W-1970 low chair thus creates aesthetics in top form.
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W-1970 low Die große, organisch geformte Sitzschale
und die Rückenlehne laden förmlich zum Hinsetzen
ein. Die unsichtbar integrierte Dondola®-Technik in Sitz
und Rücken sorgen zusätzlich für ein bewegend gutes
Sitzgefühl.
W-1970 low The large, organically shaped seat and backrest invite you to sit down. The invisible built-in Dondola®
technology in the seat and backrest also provide a great
moving seating experience.
W-1970 low

W-1970 low
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W-1970 low
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Produktübersicht
product overview

Entscheiden / Arbeiten / Besprechen / Empfangen
making decisions / working / meeting / welcoming

Farben der Bezugsstoffe
Fabric colours

Produktspezifische Besonderheiten
Product-specific features
W-1970 low

W-1970 chair
L50-L66

W-1970 chair

W-1970 low

Sitzfläche: Holz / Stoff / Leder seat: wood / fabric / leather

Rückenlehne: Holz / Stoff / Leder backrest: wood / fabric / leather

Holz wood /
L50-L66, KB0-KB17,
KC0-KC18, KA04KA29, U10-U20,
L40-L49 / VD0-VD8,
V30-V49, V90, V99

Holz wood /
L50-L66, KB0-KB17,
KC0-KC18, KA04KA29, U10-U20,
L40-L49 / VD0-VD8,
V30-V49, V90, V99

Holz wood /
L50-L66, KB0-KB17,
KC0-KC18, KA04KA29, U10-U20,
L40-L49 / VD0-VD8,
V30-V49, V90, V99

Materialien materials
Sitzfläche: Holz Eiche natur geölt / schwarz lackiert / weiß lackiert / gepolstert
seat: wood oak natural oiled / powder-coated black / powder-coated white / upholstered

/ / /

/ / /

Untergestell: pulverbeschichtet graphitschwarz matt base: powder-coated graphite black, matt

L51

L52

L53

L54

L55

L56

L57

L58

L59

L66

KB0

KB1

KB2

KB3

KB4

KB5

KB6

KB7

KB8

KB9

KB12

KB15

KB17

KC0

KC1

KC2

KC3

KC4

KC5

KC6

KC7

KC8

KC9

KC16

KC18

L41

L42

L43

L45

L46

L47

L48

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

U17

U18

U19

U20

KA04

KA05

KA08

KA10

KA18

KA19

KA20

KA22

KA27

KA29

VD1

VD2

VD3

VD4

VD5

VD7

VD8

V30

V31

V32

V33

V34

V36

V37

V38

V39

V40

V41

V42

V43

V44

V45

V46

V47

V48

V49

KB0-KB17

Farben colours
Holz wood /
L50-L66, KB0-KB17,
KC0-KC18, KA04KA29, U10-U20,
L40-L49 / VD0-VD8,
V30-V49, V90, V99

L50

Die Rückenlehne ist mit einem Dondola® Gelenk
für noch mehr Bewegungsfreiheit im Rückenbereich ausgestattet.

Zurück in die Zukunft - Die W-1970 Serie wurde von klassischen Küchenstühlen der 70er Jahre inspiriert, allerdings mit der neuesten Dondola®Komforttechnik konzipiert.

The backrest is equipped with a Dondola® joint for
even more freedom of movement in the back area.

Back to the future - the W-1970 series was inspired by classic kitchen chairs
from the 1970s, but designed with the latest Dondola® comfort technology.

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.

KC0-KC18

L40-L49

L40

L49

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.

Dynamisches Sitzsystem dynamic seat system
Dondola®

Ausstattung equipment
Universalgleiter für weiche und harte Böden (# 1) Universally usable glides for soft and hard floors (# 1)

Abmessungen dimensions
Gesamthöhe total height

110 cm

81 cm

Sitzhöhe seat height

47 cm

40 cm

Sitzbreite seat width

45 cm

65 cm

Sitztiefe seat depth

43 cm

58 cm

Zusatzausstattung
additional equipment
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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.
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.

U10-U20

KA04-KA29

VD0-VD8

VD0

V30-V49

V90 / V99

V90

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.

5 JAHRE
GARANTIE
–

Serienausstattung standard equipment
Optional optionally
Nicht verfügbar not available

MADE IN
GERMANY

V99
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www.wagner-living.de
86863 Langenneufnach, Germany

