W20

Move your life.

AIR+ im W20
AIR+ in the W20

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 Sitzen. Das AIR+ System,
sowie das Dondola®-Sitzgelenk entkoppeln die starre Verbindung
zum Stuhlunterteil und sorgen 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 %

AIR+
Die intelligente Kombination von zwei Luftkammern in dem Kissenelement sorgt
für permanente Mikrobewegungen der Wirbelsäule. Dies ermöglicht ein völlig
neues Sitzgefühl, bei dem die Rückenmuskulatur permanent aktiviert, trainiert
und aufgebaut wird – von ganz alleine!
The intelligent combination of two air chambers in the cushion element ensures
permanent micro movement of the spine. This creates a completely new sitting
experience in which the back muscles are permanently activated, trained and
strengthened — all by themselves!

Sitting in motion.

	
Wagner redefines the way of sitting. Wagner seating furniture technology centres on the three-dimensional sitting. The Air+ system and
the Dondola® joint decouple 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 %

AIR+

W20 Elegant, komfortabel und praktisch, alle diese Eigenschaften
erfüllt dieser neue WAGNER Besucherstuhl. Ganz in Sichtholz
Eiche, mit gepolsterter Sitzfläche oder doch komplett umpolstert.
Der W20 bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre
Bedürfnisse. Bei der Ausführung ohne Armlehnen können die
Stühle über das Gestell verkettet werden.
W20 Elegant, comfortable and practical – this new WAGNER visitors’
chair has all these features. Completely in oak, with upholstered seat
or completely upholstered. The W20 offers individual design options
for your needs. In the version without armrests, the chairs can be
connected via the frame.

W20

W20
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W20 Mit gepolsterter Sitzfläche, komplett umpolstert oder in Sichtholz Eiche. Der W20 macht
in jeder Bestuhlungssituation eine gute Figur. Bei
der komplett gepolsterten Variante befindet sich
unsichtbar auf der Sitzfläche integriert, das Air+
System für bewegtes Sitzen. Mit diesem sind Sie
besonders für lange Sitzzeiten perfekt gerüstet.

W20

W20

W20

W20

W20

W20

W20 With upholstered seat, completely upholstered or in exposed oak wood. The W20 cuts
a fine figure in every seating situation. The fully
upholstered version has the Air+ system for
moving seating integrated invisibly into the seat.
With this system you are perfectly equipped for
long periods of sitting.

Besprechen
meeting

Empfangen
welcoming

Besprechen
meeting

Empfangen
welcoming
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Produktübersicht
product overview

Besprechen / Empfangen
meeting / welcoming

Farben der Bezugsstoffe
Fabric colours

Produktspezifische Besonderheiten
Product-specific features
W20

W20
L40-L49

L40

L41

L48

L49

L42

L43

L44

L45

L46

L47

L53

L54

L55

L56

L57

T23

T26

T27

T31

T33

W20

L50-L59
Farben colours

Sitzschale: Holz Eiche natur geölt / Stoff / Leder seat shell: wood oak natural oiled / fabric / leather

Holz wood / TB0-TB9,
TD0-TD9, W50-W59,
T20-T38, L50-L66,
KC0-KC18, L40-L49 /
V30-V49

Materialien materials
Sitzschale: Holz Eiche natur geölt / Stoff / Leder seat shell : wood oak natural oiled / fabric / leather
Untergestell: schwarz / poliert base: black / polished

/ /
/

The frame of the W20 has been intelligently
designed. Special shapes in the feet allow a series
connection without additional parts or tools.

L51

L52

Formschön aus einem Guss. Die Sitzschale in Sichtholz ist ergonomisch geformt und bietet eine Stapelfähigkeit bis zu 5 Stück pro
Stapel.

L58

L59

L66

Beautifully designed in one piece. The seat shell in visible wood is
ergonomically shaped and can be stacked up to 5 pieces per pile.

T20-T39

T20

T21

T22

T34

T35

T38

W50

W51

W52

W53

W54

W55

W56

W57

W58

W59

KC4

KC5

KC6

KC7

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.

Dynamisches Sitzsystem dynamic seat system
AIR+

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

Abmessungen dimensions
Gesamthöhe total height

88 cm

Sitzhöhe ohne Polsterung seat height without upholstery

47 cm

Sitzhöhe mit Polsterung seat height with upholstery

51 cm

Sitzbreite seat width

48 cm

Sitztiefe seat depth

47 cm

Gestell mit Armlehne frame with armrest

Das Gestell des W20 wurde intelligent konzipiert.
Spezielle Ausformungen in den Füßen erlauben
eine Reihenverbindung ohne zusäztliche Teile
oder Werkzeug.

L50

Ø 60 cm

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.

Zusatzausstattung
additional equipment

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.

W50-W59

KC0-KC9

KC0

KC1

KC2

KC3

KC8

KC9

KC16

KC18

TB1

TB2

TB3

TB4

TB5

TB6

TD1

TD4

TD5

TD6

TD7

TD9

V30

V31

V32

V33

V34

V35

V36

V37

V38

V39

V40

V41

V42

V43

V44

V45

V46

V47

V48

V49

TB0-TB9

TB0

TD0-TD9

TD0

V30-V49
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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.

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

1008-WAB20DG20

www.wagner-living.de
86863 Langenneufnach, Germany

