W3

Move your life.

3D Aktiv im W3
3D Aktiv in the W3

Bewegtes Sitzen
Movement when sitting

	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 %
	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 %
3D Aktiv
Die Sohle ist aus thermoplastischen Kunststoffen geformt und in einzelne Segmente
unterteilt. Wie ein High-Tech Sportschuh passt sich die Sohle dem Untergrund und
der Neigung optimal an. Dadurch entsteht ein einzigartiges Sitzgefühl.
The base has been shaped from thermoplastic synthetic materials and is divided into
individual segments. Like high-tech trainers, the base adjusts perfectly to the surface
and incline. This results in a unique sitting feeling.

Sitting in motion.

3D Aktiv

W3 – Sitzen in Bewegung.
Das Ziel bei der Entwicklung des W3 war es, ein Steh-/Sitzhocker
zu erschaffen, welches ein stabiles, aber genauso dynamisches
und weiches Sitzen sowie Stehsitzen ermöglicht. Entstanden ist
ein Produkt mit einem einzigartigen Bewegungsverhalten. Das
Geheimnis befindet sich dabei an der Unterseite des W3. Die Sohle
aus thermoplastischen Kunststoffen geformt, passt sich wie ein
High-Tech Sportschuh optimal dem Untergrund und der Neigung
an. Dadurch schafft der W3 ein außergewöhnliches Sitzgefühl, ist
extrem dynamisch, aber trotzdem sicher und stabil.

W3 – Sitting in movement.
When developing the W3, our aim was to create a standing or sitting
stool which makes stable but also equally dynamic and comfortably
soft sitting possible, as well as sitting at high desks. We have produced a product with a unique movement. The secret can be found
on the bottom of the W3. Like high-tech trainers, the base shaped
from thermoplastic synthetic materials adjusts perfectly to the
surface and incline. This means that the W3 creates an extraordinary
sitting feeling, is extremely dynamic, but also safe and stable.
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Unlock Gravity
Die Fußsohle des W3 / W3 low ist komplett
dynamisch gelagert. Durch die intelligente
Zonierung ist eine Wabenstruktur entstanden, die sich ihrem Bewegungsverhalten
optimal anpasst.
Der W3 Low eignet sich anhand seiner
kürzeren Gasfeder ideal für das bewegte
Sitzen und ist durch eine praktische Trageschlaufe, schnell und einfach transportabel.
Unlock Gravity – Komplett dynamische
Lagerung der Sohle

W3

W3

Unlock Gravity
The “foot” of the W3 / W3 low base is fully
supported in a dynamic way. A honeycomb
structure is formed by intelligent zoning
which optimally adapts to your movement.
The W3 Low is ideal for mobile sitting due
to its shorter gas lift and is quickly and
easily transportable thanks to a practical
carrying strap.
Unlock Gravity – Fully dynamic
supporting the base

W3

W3 low
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W-Lift Table
Der W-Lift Table ist die konsequente Weiterentwicklung unseres ausgezeichneten W-Table Designs. Über einen Toplift in der
Standsäule lässt sich der Tisch im Handumdrehen von einer
Sitzarbeitshöhe auf eine Steharbeitshöhe anheben. Von den
extrem dünnen hochverdichteten HPL-Vollkernplatten bis hin
zur massiven Holztischplatte. Der W-Lift Table ist die optimale
Ergänzung für Ihr Büro. Kombiniert mit dem W3 hebt dieser
Tisch Ihre Meetingstruktur auf ein neues Niveau.

W-Lift Table
The W-Lift Table is the systematic further development resulting
from our excellent W-Table design. Using a toplift in the mounting stand, the table can be instantly lifted from a sitting work
height to a standing work height. From the extremely thin HPL
solid core panels to solid wooden tabletop. The W-Lift Table is
the optimum addition for your office. Combined with the W3,
this table takes your meeting structure to a new level.

Arbeiten
working

Besprechen
meeting

7

Farben der Bezugsstoffe W3
Fabric colours W3
BV0-BV5

BV0

L40-L49

BV1

BI0 - BI6 (RILLE WAVY) / BJ0 - BJ6 (GLATT SMOOTH)

BI0 / BJ0

BJ3

BI4 / BJ4

L41

L42

L43

L45

L46

L47

L48

L50

L51

L52

L53

L54

L55

L56

L57

L58

L59

L66

KV22

KV23

KV24

KV25

KV26

KV27

KV32

KV33

KV34

KV35

KV36

KV37

L40

BV5

L49

BI5 / BJ5

BI6 / BJ6

KC0 - KC18

L50 - L66

KC0

KC1

KC2

KC3

KC8

KC9

KC16

KC18

KC4

KC5

KC6

KC7

KVADRAT 20 – 29 (REMIX 3)

W50 - W59

W50

W51

W58

W59

W52

W53

W54

W55

W56

W57

KV20

KV21

KV28

KV29

KVADRAT 30 – 39 (PRO 3)

T20 - T38

T20

T21

T22

T34

T35

T38

T23

T26

T27

T31

T33

KV30

KV31

KV38

KV39

V30-V49

TB0 - TB9

TB0

TB1

TB2

TB3

TB4

TB5

TB9

V31

V32

V33

V34

V36

V37

V38

V39

V40

V41

V42

V43

V44

V45

V46

V47

V48

V49

V90 / V99

TD0 - TD7

TD0

TB6

V30

TD1

TD4

TD5

TD6

TD7

V90

V99

9

Produktübersicht
product overview

Arbeiten / Besprechen
working / meeting

W3 stool 1 / W3 low 2

W-Lift Table
HPL

W-Lift Table
Holz wood

/

–/–

–/–

–/–

/

/

–/–

–/–

–

–

Materialien materials
Sitz: Stoff / Leder seat: fabric / leather
Aluminium-Komponenten: poliert / schwarz aluminium elements: polished / matt black

/–

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

Dynamisches Sitzsystem dynamic seat system
3D Aktiv

Ausstattung equipment

–

Quick Klick Fußgleiter für harte Böden foot glides for hard floors

Abmessungen dimensions

–

Tischplattenstärke HPL / Holz table plate thickness HPL / wood
Gesamthöhe total height

79 cm / 62 cm
1

2

1,3 cm

4 cm

74,4 – 104,4 cm

77 cm – 107 cm

Höhe height

57 – 79 cm /
46 - 62 cm 2

73 – 103 cm

73 – 103 cm

Breite width

38 cm

80 / 90 cm

80 / 90 cm

Tiefe depth

27 cm

80 / 90 cm

80 / 90 cm

1

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.
Zertifizierung – BLAUER ENGEL
Produkt mit Zertifizierung – BLAUER ENGEL bei bestimmten
Ausführungen erhältlich. Genauere Infos und welche Bezugstoffe die Kriterien erfüllt, erhalten Sie auf Anfrage bei unserem
Innendienst.

orange orange

grün green

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.

schwarz black

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.

Ausstattungsvariante W-Lift Table
Equipment types W-Lift Table

Certification BLUE ANGEL
Product available with BLUE ANGEL certification in certain
versions. For more detailed information and to get to know
which cover fabrics meet the criteria, please contact our
office staff.

Platten / plates

Gestell / frame

Alu poliert
Alu polished

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-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.

Farben der Fußsohle W3
Fabric Sole W3

weiß white

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.

schwarz matt
black matt

HPL-Kompaktplatte
HPL-compact panel

Asteiche, geölt
knotty oak, oiled
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Serienausstattung standard equipment
Optional optionally
Nicht verfügbar not available

MADE IN
GERMANY
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