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Move your life.

> WAGNER IN DREI
SÄTZEN
Prof. Dr. Rainer Wagner · Peter Wagner

#

BEWEGUNG – DER ZENTRALE BESTANDTEIL UNSERES LEBENS
MOVEMENT – THE CORE ELEMENT OF OUR LIFE
Wir verbringen mittlerweile bis zu 14 Stunden am Tag in sitzender Haltung. 50 % aller
Deutschen leiden mindestens einmal im
Jahr an Rückenschmerzen, 25 % davon bereits chronisch. Für viele Menschen bedeutet
dies einen permanenten Leidensdruck. Das
oberste Ziel von Wagner ist es, diesem entgegenzuwirken und für eine verbesserte
Leistungsfähigkeit durch ein gesteigertes
Wohlbefinden zu sorgen. Das wichtigste
Kriterium beim Kauf eines Bürostuhls muss
die Frage sein wie er sich bewegt, nicht ob
er sich bewegt!
Design das bewegt, Bewegung die sitzt!

Wagner ist eine traditionelle deutsche Stuhlmarke,
die das Wohlbefinden der Menschen im Fokus hat.
Wohlgefühl entsteht, wenn Design, Bewegung
und Gesundheit im Einklang sind.
Durch konsequente Forschung und Entwicklung wurde
ein exzellentes Patent entwickelt, welches bewegtes
Sitzen – drei- sowie vier-dimensional – ermöglicht.

We now spend up to 14 hours a day in a
sitting position. 50 % of all Germans suffer
from back pain at least once a year, 25 %
of them already chronically. For many
people this means a permanent pressure
of suffering. Wagner‘s primary goal is to
counteract this and to provide for improved
performance through increased well-being.
The most important criterion when buying
an office chair must be how it moves, not
whether it moves!
Feel the movement. Live the Design!

WAGNER IN THREE
SENTENCES

Denn es ist möglich, gesund zu sitzen. Überall
dort, wo Menschen einen hohen Anspruch an ihre
tägliche Lebensqualität haben – vom modernen
Büro bis hin zum gehobenen Home Office.

Wagner is a traditional German chair brand that
focuses on the well-being of people. A feeling of
well-being is created when design, movement and
health are in harmony.
Through consistent research and development, an
excellent patent has been developed, which allows
sitting in motion – three- and four-dimensional.
Because it is possible to sit healthy. Wherever people
have high demands on their daily quality of life –
from the modern office to the upscale home office.

> DIE ERFINDUNG
VON CASUAL SEATING
#

„Der Fokus liegt auf dem Mittelpunkt: Die
Sicht ist frei für das Wesentliche“, so Stefan
Diez. Das „Wesentliche“ ist das Bewegungselement Dondola®, welches Stefan Diez in
Zusammenarbeit mit WAGNER weiterentwickelt und in die Drehstuhl-Familie D1 übersetzt hat. Er hat damit eine neue Ära des
Stuhl-Designs eingeläutet.
D1 chair schwarz – UVP ab 749 €
D1 chair papyrusweiß – UVP ab 829 €
D1 low schwarz – UVP ab 999 €
D1 low papyrusweiß – UVP ab 1.099 €
erhältliche Farben:
schwarz und papyrusweiß /
Sonderfarben auf Anfrage

D1 chair schwarz – RRP from 749 €
D1 chair papyrusweiß – RRP from 829 €

D1 office

D1 low schwarz – RRP from 999 €
D1 low papyrusweiß – RRP from 1.099 €
available colours:
black and papyrus white /
special colours on request

D1 low

Designer: Stefan Diez – Studio Stefan Diez

> DAS NEUE SITZEN
PURISTISCH, INNOVATIV UND VOLL DYNAMISCH

Ein Stuhl, der die Welt bewegt. Das war die
Vision der Sitzmanufaktur Wagner Living,
als sie mit der Planung des D1 Office Stuhlfamilie begannen. Er sollte höchste Designansprüche erfüllen, mit einer revolutionären
neuen Dondola® Technologie ausgestattet,
welche zu gesundem, dynamischen Sitzen
anregt. Ein Glück, dass sie mit dieser Idee auf
den Designer Stefan Diez stießen. Er hat von
Anfang an verstanden, worum, es den Sitzexperten geht. Denn „Wohlfühlen entsteht
für Wagner erst dann, wenn Design und Bewegung im Einklang sind“, so Peter Wagner,
verantwortlich für Produkt und Marketing.
Die entstandene Stuhlfamilie mit dem D1
Office Chair und D1 Low Chair orientiert sich
an den hohen Anforderungen moderner
Arbeitswelten. Sie vereinen ästhetisches Design, innovative Materialien und dynamische
Sitzeigenschaften. Dabei folgen die Stühle
einem völlig neuen Ergonomiekonzept:
Anstatt sich nur dem Körper anzupassen
und ihn zu unterstützen, regen sie den Nutzer dazu an, bei jeder Betätigung minimale
Bewegungen mit dem Rücken auszuführen
und ihn so unmerklich zu trainieren – beim
konzentrierten Arbeiten ebenso wie beim
entspannten Zurücklehnen oder einer angeregten Diskussion mit Kollegen.
In seiner vierdimensionalen Beweglichkeit ist
der D1 so flexibel wie seine Nutzer. Kein Wunder, dass er schon heute als neue Stuhlikone
gilt, die ästhetisches Design, Innovation und
Dynamik optimal vereint.

THE NEW SITTING
#
PURISTIC, INNOVATIVE AND FULLY DYNAMIC

THE INVENTION OF
CASUAL SEATING

The focus is on the centre: the view is free
for the essential“, says Stefan Diez. The „essential“ is the Dondola® movement element,
which Stefan Diez has further developed in
collaboration with WAGNER and introduced
into the D1 swivel chair family. He has thus
heralded a new era of chair design.
A chair that moves the world. This was the
vision of the Wagner Living seat manufacturer when they began planning the D1 Office
chair family. It should meet the highest design
standards, equipped with a revolutionary new
Dondola® technology, which encourages
healthy, dynamic sitting. Fortunately, they
came across the designer Stefan Diez with
this idea. He understood what the seating
experts were all about from the very beginning. Because „For Wagner, feeling good
only arises when design and movement are
in harmony,“ says Peter Wagner, responsible
for product and marketing.
The resulting chair family with the D1 Office
Chair and D1 Low Chair is geared to the high
demands of modern working environments.
They combine aesthetic design, innovative
materials and dynamic seating characteristics. The chairs follow a completely new
ergonomic concept: instead of merely
adapting to and supporting the body, they
encourage the user to make minimal movements with his or her back during every
activity, thus training him or her imperceptibly – whether working in a concentrated
manner or leaning back in a relaxed manner
or in lively discussions with colleagues.
With its four-dimensional mobility, the D1 is
as flexible as its users. No wonder that it is
already considered a new chair icon that
optimally combines aesthetic design, innovation and dynamics.

SITZEN IN DER 4. DIMENSION
SITTING IN THE 4TH DIMENSION
Der D1 Office Chair und D1 Low Chair by
Stefan Diez ist die konsequente Weiterentwicklung des 3-dimensional beweglichen
Dondola® Sitzgelenks und nimmt dieses
gleich in die komplette Formensprache der
Stuhlfamilie mit auf. Durch die neuartige
Lagerung entstand eine weitere Dimension
des Sitzens, so dass wir heute schon von Sitzen in der 4. Dimension sprechen können.
Vom Drehstuhl über den Lounge-Stuhl bis
zur Stehhilfe verbindet sie eine einheitliche
Produktsprache miteinander. Dank der
neuartigen Lagerung entstand ein neues
Niveau des Sitzens: Unabhängig vom Sitz
erhält der Rücken einen angenehmen Bewegungsfreiraum. Zudem erhöht sich der
seitliche Aktionsradius am Schreibtisch.
Die ungewohnte Flexibilität ermöglicht ein
neues Sitzerleben, Wagner Living spricht
von einem „Sitzen in der 4. Dimension“.
Wagner Living hat mit der D1 Stuhlfamilie
von Stefan Diez einen entscheidenden
Meilenstein in seiner Historie gesetzt.

The D1 Office Chair and D1 Low Chair by
Stefan Diez is the logical further development of the 3-dimensional movable Dondola® seat joint and incorporates it into
the complete design language of the chair
family. The new type of bearing created a
further dimension of sitting, so that we can
already speak of sitting in the 4th dimension today.
From the swivel chair to the lounge chair
to the standing aid, a uniform product
language is combined. Thanks to the new
type of positioning, a new level of sitting
has been achieved: independent of the
seat, the back has a pleasant freedom of
movement. In addition, the lateral radius of
action at the desk is increased. The unusual
flexibility enables a new sitting experience;
Wagner Living speaks of „sitting in the 4th
dimension“.
Wagner Living has set a decisive milestone
in its history with the D1 chair family by
Stefan Diez.

Teherani Architects _ Hamburg

> WIEDERGEBURT
EINER STUHLIKONE
#

W-2020 chair indoor – UVP ab 329 €
W-2020 stool indoor – UVP ab 339 €
W-2020 stool S indoor – UVP ab 269 €
W-2020 stool M indoor – UVP ab 279 €
W-2020 chair outdoor – UVP ab 329 €
W-2020 stool outdoor – UVP ab 279 €
erhältliche Farben indoor:
Smokey White, Charcoal Black, Muddy Taupe,
Chestnut Red, Mustard Yellow
erhältliche Farben outdoor:
Smokey White, Charcoal Black, Muddy Taupe

W-2020 chair indoor – RRP from 329 €
W-2020 stool indoor – RRP from 339 €
W-2020 stool S indoor – RRP from 269 €
W-2020 stool M indoor – RRP from 279 €
W-2020 chair outdoor – RRP from 329 €
W-2020 stool outdoor – RRP from 279 €
available colours indoor:
Smokey White, Charcoal Black, Muddy Taupe,
Chestnut Red, Mustard Yellow
available colours outdoor:
Smokey White, Charcoal Black, Muddy Taupe

W-2020 indoor

1949 erfand Moritz Wagner den Wirtshausstuhl – einen schnörkellosen und äußerst robusten Klassiker aus Holz. Bereits damals war
„Wohlfühlen“ ein wichtiger Aspekt, der mit
einem Sitzkissen unterstützt wurde. Heute
entsteht Wohlfühlen, wenn Design und Bewegung im Einklang sind. Der W-2020 Stuhl
erinnert formal an klassische Wirtshaus Holzstühle, entwickelt aber deren Ausdruck und
Funktionalität weiter. Mit der Stuhlfamilie
W-2020 ist das perfekt gelungen. Sie sind
bereits jetzt schon Klassiker der Moderne.
„Gutes Design ist mehr als schöne Produkte:
Es vereint Funktion mit Faszination“, so Sven
von Boetticher, Designer der Stuhlfamilie
W-2020. Absolut zeitgemäß – mit einer Lehne aus filigranem, doch robustem Kunststoffguss passt er sich überall an: Indoor &
Outdoor. Und mit vielen Farbvariationen ist
er ein Stuhl, der sich in alle Möglichkeiten einpasst und dabei durch seine grazile Eleganz
auffällt.
Sitz und Rückenlehne sind aus einer innovativen Kunststoffschale gefertigt und bilden
das Herzstück dieser Serie. Der W-2020
Barhocker ergänzt die Serie perfekt. In allen
W-2020 Stühlen ist natürlich auch das Dondola®+ Gelenk unsichtbar integriert und
sorgt für eine dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche.

REVIVAL OF
A CHAIR ICON

In 1949, Moritz Wagner invented the „Wirtshausstuhl“ – a simple and extremely robust
classic made of wood. Even then, „feeling
good“ was an important aspect, which was
supported by a seat cushion. Today, a feeling of well-being is created when design
and movement are in harmony. The W-2020
chair is formally reminiscent of classic wooden pub chairs, but further develops their expression and functionality. With the W-2020
chair family, this has been perfectly achieved.
They are already modern classics.
„Good design is more than beautiful products: It combines function with fascination“,
says Sven von Boetticher, designer of the
W-2020 chair family. Absolutely contemporary - with a backrest made of filigree but
robust cast plastic, the W-2020 shows its
graceful form. It adapts everywhere: Indoor
& Outdoor. And with its many colour variations, it is a chair that fits in with all possibilities
and at the same time stands out with its graceful elegance.
The seat and backrest are made of an innovative plastic shell and form the heart of this
series. The W-2020 bar stool complements
the series perfectly. The Dondola®+ joint is
invisibly integrated in all W-2020 chairs and
ensures three-dimensional mobility of the
seat surface.

W-2020 chair

W-2020 stool

Designer: Sven von Boetticher - ID AID Designstudio

> NEUE ÄRA EINER STUHLIKONE.
KLARE DESIGN-LINIEN FÜR INNEN UND AUSSEN.

# NEW ERA OF A CHAIR ICON
CLEAR DESIGN LOOK FOR INDOOR AND OUTDOOR.
W-2020 outdoor

Die Produktfamilie besteht aus Stühlen,
Barhockern und einem kleinen Hocker.
W-2020 ist in verschiedenen Farb- sowie
Materialkombinationen erhältlich.
The product family includes chairs, barstools
and a small stool. W-2020 is available in
various colour and material combinations.

> ALTE LIEBE
NEU INTERPRETIERT
#

W-1970 chair – UVP ab 409 €
W-1970 low – UVP ab 699 €
W-1970 chair – RRP from 409 €
W-1970 low – RRP from 699 €

W-1970 chair

W-1970 low

Designer: Florian Kienast – formwaende

> ALTE LIEBE NEU ENTDECKT
KLASSISCHE KÜCHENSTÜHLE IN CHARMANTER NEUINTERPRETATION

OLD LOVE REDISCOVERED
#
CLASSIC KITCHEN CHAIRS IN A CHARMING NEW INTERPRETATION

OLD LOVE
NEWLY INTERPRETED

Klassische Küchenstühle aus den 70er
Jahren inspirierten den Designer Florian
Kienast zu einer neuen Stuhlfamilie. Dank
des Dondola® Sitzgelenks bieten sie noch
mehr Komfort als ihre liebenswerten Vorbilder. Sie bieten Design in Verbindung mit
Funktion, denn die Bewegung sorgt für absolutes Wohlfühlen. Neu ist, dass sich die Sitzfläche und auch das Rückenteil bewegen.
Der eleganten Gemütlichkeit dieser Stuhlserie kann man sich kaum entziehen Die
filigrane Stahlkonstruktion in Verbindung mit
den organisch geformten Holzelementen
erzeugt eine einzigartige Ästhetik. Designobjekte, die noch das gemütliche Ambiente
der 70er Jahre transportieren, in einer Gestaltungsinterpretation, die sich den hohen
Anforderungen der heutigen Zeit anpasst.
Von damals blieben die klaren Baustoffe
Holz und Stahlrohre, die seit Jahrzehnten
für Wertigkeit und Stabilität sprechen und in
der heutigen Zeit vieler billiger Kunststoffe
wieder eine besondere Bedeutung haben.
Durch das integrierte Dondola® Gelenk
in der Sitzfläche und im Rücken wird der
Nutzer während des Sitzens zu rückenschonenden Mikrobewegungen angeregt.
Florian Kienast hat das patentierte Gelenk
in seinem Entwurf so eingebunden, dass es
wohl kaum eine elegantere Möglichkeit gibt,
Design und Funktion zu verbinden

Classic kitchen chairs from the 70s inspired
the designer Florian Kienast to create a new
chair family. Thanks to the Dondola® seat
joint they offer even more comfort than their
lovable idols. They offer design in combination with function, because the movement
ensures absolute well-being. It is new that
the seat and also the backrest move.
You can hardly escape the elegant cosiness
of this chair series. The filigree steel construction in combination with the organically
shaped wooden elements creates a unique
aesthetic. Design objects that still convey the
cosy ambience of the 70s, in a design interpretation that adapts to the high demands
of today. What remained from that time are
the clear building materials wood and steel
pipes, which for decades have been a sign
of quality and stability and which have regained their special significance in the modern
age of many cheap plastics.
The integrated Dondola® joint in the seat
and backrest stimulates the user to perform
back-friendly micro movements while sitting.
Florian Kienast has integrated the patented
joint into his design in such a way that there
is hardly a more elegant way to combine
design and function.

Restaurant Fishbowl _ München

> DER
ALLROUNDER
THE
#
ALLROUNDER
Als lässiges Loungemöbel oder beeindruckend am Ess- oder Besprechungstisch:
W-Cube 1 – UVP ab 649 €
W-Cube 1 CL – UVP ab 859 €
W-Cube 1 CLF – UVP ab 689 €
W-Cube 1 – RRP ab 649 €
W-Cube 1 CL – RRP ab 859 €
W-Cube 1 CLF – RRP ab 689 €

Die W-Cube Familie ist ein absoluter Allrounder. Die schlichte Formsprache fügt sich in
jede Architektur harmonisch ein und setzt
dennoch ein Ausrufezeichen. Verschiedene
Korpus- und Gestellvarianten in Verbindung
mit hochwertigen Bezugsstoffen in Stoff
und Leder sowie der patentierten Dondola®
Technologie sorgen für Wohlgefühl beim
Betrachter und Besitzer.
Ob in der Standard Ausführung oder als
Kompaktvariante „1C“ mit reduzierteren Abmessungen, der W-Cube ist so individuell
wie jeder selbst.

As casual lounge furniture or impressive at
the dining or meeting table:
The W-Cube family is an absolute all-rounder.
The simple design blends harmoniously into
any architecture and still sets an exclamation mark. Various body and frame variants
in combination with high-quality upholstery
materials in fabric and leather as well as the
patented Dondola® technology ensure a feeling of well-being for the observer and owner.
Whether in the standard version or as compact variant „1C“ with reduced dimensions,
the W-Cube is as individual as everyone else.

W-Cube 1

Designer: Rainer Bachschmid

> KOMPROMISSLOS HOHE QUALITÄT
ALS LUXURIÖSES LOUNGEMÖBEL ODER AM ESSTISCH

W-Cube 1

W-Cube 1 CL

W-Cube 1 CLF

# UNCOMPROMISINGLY HIGH QUALITY
AS LUXURIOUS LOUNGE FURNITURE OR AT THE DINING TABLE

Clouds Restaurant _ Hamburg
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