


Planen mit Wagner 
Planning with Wagner

Entscheiden, arbeiten, besprechen, empfangen: Als professioneller 
Partner unterstützen wir Sie bei der Planung und Ausstattung  
von Objekten mit langlebigen Produkten, die in ihrer Erscheinung 
und Funktion jede Büroumgebung wirkungsvoll akzentuieren.  
Bürostühle von Wagner sind ein Baustein für Ihre Planungssicher-
heit – und eine hochwertige Grundlage für gesundes Sitzen in  
jeder Situation. 

Making decisions, working, meeting, welcoming: As your professional 
partners, we offer you support in the planning and furnishing  
properties with long-lasting products which are effectively accentu-
ating every office environment in their appearance and function.  
Office chairs by Wagner are a module for your planning reliability – 
and a high-quality basis for healthy sitting in every situation. Besprechen 
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Sitting in motion.



Dondola®

    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 wissen-
schaftliche Studie beweist: Das Dondola-Sitzgelenk unterstützt die 
Rückengesundheit nachhaltig.

_  Rückgang der Schmerzen bei den Probanden um 66 %
_  Abnahme der Einschränkungen durch Rückenschmerzen im täg- 

lichen Leben um 50 %
_  Signifikante Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens um bis  

zu 39 %

    Wagner redefines the way of sitting. Wagner office chair technol-
ogy 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®  
Einzigartige Bewegungstechnologie unsichtbar 
über der Stuhlmechanik integriert. Sitzfläche  
inkl. Armlehnen bewegen sich dreidimensional und 
unterstützen dadurch die Rückengesundheit –  
wissenschaftlich bestätigt.

Dondola®+  
Luftkammern in der Sitzfläche sorgen für perma-
nente Mikrobewegungen der Wirbelsäule. Die 
Bewegungsintensität kann durch jeden Nutzer  
über ein Ventil stufenlos reguliert werden.

Dondola® ³  
Die eingebaute Dondola-Technik entkoppelt die 
starre Verbindung zum Untergestell und sorgt  
dadurch für eine dreidimensionale Beweglichkeit 
des kompletten Stuhloberteils. 

Dondola®  
A unique movement technology is invisibly inte-
grated above the chair’s mechanism. The three-
dimensionally moveable seat including armrest is 
supporting back health-scientifically proven.

Dondola®+  
Seat-integrated air chambers effect a permanent  
micro movement of the spine. Via a valve, the 
degree of strength is individually and infinitely 
adjustable.

Dondola® ³  
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. 

Wohlfühlen entsteht im Wechselspiel 
von Ruhe und Bewegung 
Well-being is generated through the 
alternation of rest and movement
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ErgoMedic® Alle Varianten der ErgoMedic-Modellreihe sind auf 
einer komfortablen, atmungsaktiven Netzbespannung aufgebaut. 
Die Rückenlehne aus flexiblem Kunststoff ermöglicht zusätzlich  
ein angenehm weiches Sitzgefühl. Passend zu allen Versionen  
gibt es auch die Besucherstühle mit der einzigartigen Dondola®³ - 
Technologie für mehr Dynamik im Büro. Der ErgoMedic ist mit  
seinen verschiedenen Ausführungen der Allrounder für sämtliche 
Bürosituationen.

ErgoMedic® All versions of the ErgoMedic-series are based on a 
comfortable, breathable mesh cover. Moreover, the backrest made 
of flexible polyamide generates a pleasant and soft feeling when 
sitting. Suitable to all versions, we also provide the visitor chairs  
with the unique Dondola®³-technology to create a better dynamic 
in the office. Due to its several versions, the ErgoMedic is the all-
rounder for every situation in the office.

Produktübersicht S. 30 
product overview p. 30

ErgoMedic ErgoMedic ErgoMedic 
Visit 3D

ErgoMedic 
Visit
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Titan Bei der Entwicklung der Titan-Serie wurde auf die Verwen-
dung hochwertigster Materialien besonderen Wert gelegt. Die 
maßgeblichen Teile bestehen aus klassisch poliertem oder matt 
verchromtem Aluminium. Titan Besucherstühle mit ihrer drei- 
dimensionalen Bewegungstechnik bieten ein noch nie dagewe-
senes 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 sig- 
nificant 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 Titan Visit 3D Titan Visit Produktübersicht S. 30 
product overview p. 30
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W-Table Work 
90 × 180 × 73 cm

Titan Titan Visit 3D

13 



W 1 high W 1 low W 10 Produktübersicht S. 30 
product overview p. 30
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W 1 Einfach, klar und nachhaltig hält die nächste Generation re- 
volutionärer Wagner Bürostühle mit Dondola®  Technologie Einzug 
in zeitgemäße Office  Räume. Der W 1 besticht durch sein klares  
Erscheinungsbild, das vom matt verchromten Stahlbügel geprägt 
ist. Technische Elemente halten sich beim W 1 optisch im Hinter-
grund; sie treten erst beim Benutzen des Stuhles intuitiv in Aktion. 
Zwei Rückenhöhen, Polstervarianten mit hochwertigen Bezug-
stoffen sowie Netz-  und Lederbespannung geben dem W 1 seine 
individuelle Persönlichkeit.

W 1 Simple, clear and sustainable – the next generation of revolu-
tionary Wagner office chairs with Dondola® technology is ad- 
vancing into contemporary office rooms. The W 1 impresses 
customers through its clear appearance, characterised by a matt 
chrome-plated steel frame. The technical elements of the W 1 
remain visually in the background; but spring intuitively into action  
when the chair is used. Two backrest heights, pad versions with 
high-quality cover fabrics and mesh and leather covers provide 
each W 1 with its individual personality.



ArchiT® Design im höchsten Einklang mit Funktion: Der ArchiT® 
verbindet den Stil moderner Architektur mit der Philosophie von 
 Wagner, dass Wohlfühlen erst im Wechselspiel zwischen Ruhe 
und Bewegung entsteht. Das handpolierte Aluminium verleiht den 
hochwertigen Stühlen ihren einzigartigen Charakter. Ob als inno- 
vative 3D-Variante oder mit klassischem Schwingergestell, ein
ArchiT® ist immer Ausdruck höchster Stilsicherheit im Besucher- 
oder Konferenzbereich.

ArchiT® Design in perfect harmony with function: The ArchiT® 
combines a modern, architectural style with the Wagner philoso-
phy that a feeling of well-being can only be generated through  
the alternation of rest and movement. The hand-polished alumini-
um gives the high-quality chairs their unique character. Both,  
the innovative 3D version as well as the classic cantilever frame,  
an ArchiT® is always the maximum expression of style in visitor  
or conference areas.

ArchiT Visit 3D ArchiT Visit Produktübersicht S. 30 
product overview p. 30
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W-Box 
90 × 45 × 57 cm 

ArchiT Visit 

W-Table Conference 
110 × 220 × 73 cm
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W 7 Klassisch reduzierte Formen prägen das Design des W 7 von 
Wagner. Kunststoffkomponenten in Schwarz oder Weiß sowie eine 
Vielzahl an verschiedenen Polstertechniken ergänzen das Produkt 
um ein gelungenes Sitzgefühl. Dabei passt sich das Drehstuhl- 
konzept individuell an seinen Nutzer an; optimale Einstellungsmög-
lichkeiten sorgen für perfekte Bedingungen in allen möglichen 
Situationen im Büro.

W 7 Classically minimalist shapes characterise the design of the 
Wagner W 7. Plastic components in black or white and a multitude 
of different upholstering techniques supplement the product to 
provide a feeling of well-being when sitting. Here the swivel chair  
concept adapts individually to its user; optimised adjustment  
possibilities allow perfect conditions in all possible office situations.

W 7 W 7 Produktübersicht S. 30 
product overview p. 30
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W 70 Preisgekröntes Design und ein ausgezeichnetes Sitzgefühl. 
Das ist der W 70. Neben der klassischen Version mit 4-Fuß oder 
Schwingergestell gibt es die 3D-Version ausgestattet mit dem neu- 
en Dondola® ³. Die einzigartige, leichte Optik kombiniert mit der 
dreidimensionalen Beweglichkeit des Stuhlobergestelles machen 
diese Modell zum neuen Highlight in jedem Besprechungsraum. 
Klares, schlichtes Design aus hochwertigen Materialien zeichnen 
dieses Produkt aus.

W 70 An award-winning design and an exceptional feeling of 
well-being when sitting - that is the W 70. In addition to the classic 
version with a 4-foot or cantilever frame, there is the 3D version, 
equipped with the new Dondola® ³. The unique, light appearance  
of this chair combined with the three-dimensional flexibility of  
its upper frame makes this model the new highlight in every confe- 
rence room. Clear, unpretentious design of high-quality materials  
distinguish this model.

W 70 3D W 70 W 70 Produktübersicht S. 30 
product overview p. 30
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W 70 3D 



W-Table Die leichte und filigrane Optik des neuen W-Table zeich-
nen das neue Tischprogramm von Wagner aus. Dieses edle 
Design wird durch die Verwendung von hochwertigem Aluminium 
ermöglicht, welches dem Produkt seine Stabilität und seinen  
Glanz verleiht. Die extrem dünne High-Tech-Faserplatte sowie die 
verschiedenen Glasplatten sind speziell auf eine hohe Beanspru-
chung ausgelegt.

W-Table The light and filigree appearance of this new W-Table char-
acterizes the new range of tables by Wagner. This sophisticated 
design is made possible through the use of high-quality aluminium, 
which gives the product its sheen and stability. The extremely  
thin high-tech fibre table top and the various glass plates have been  
especially dimensioned for high loads.

W-Table Conference 
110 × 220 × 73 cm

W-Table Work 
90 × 180 × 73 cm
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Materialien materials

Sitz: Stoff / Leder seat: upholster / leather

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

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

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

Untergestell: Aluminium / Polyamid base: aluminium / polyamide

Dynamisches Sitzsystem dynamic seat system

Dondola®

Dondola®+

Dondola®³

Ausstattung equipment

Rückenlehne höhenverstellbar back rest adjustable in height

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

Sitztiefenverstellung seat depth adjustment

Sitzneigeverstellung seat tilt suspension

Kopfstütze headrest

Armlehnen armrests

Lordosenstütze lumbar support

Fußgleiter für harte Böden foot glides for hard floors

Rollen für harte Böden casters for hard floors

Abmessungen dimensions

Gesamthöhe ohne Kopfstütze total height without head rest

Gesamthöhe mit Kopfstütze total height with head rest

Sitzhöhe seat height

Sitzbreite seat width

Sitztiefe seat depth

 Serienausstattung standard equipment
 Optional optionally

– Nicht verfügbar not available

Produktübersicht 
product overview

Weitere Produktdetails und mehr über Planen mit Wagner unter
You can find more details on the product and on planning with Wagner at
www.wagner-architecture.de
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Produktübersicht 
product overview

Bürodrehstuhl 
office swivel chair
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visitor chair Visit 3D
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