Xantos

Wer mehr vom Sitzen versteht, verschafft jedem Menschen seinen richtigen Platz.

Geschäftsführer in zweiter und
dritter Generation: Helmut, Werner
und Joachim Link (v. l. n. r)

Interstuhl
Die Idee eines schwäbischen
Unternehmers und Entwicklers
geht international auf Reisen.
Es geht um das gerne und gesunde Sitzen, bei dem wir uns arbeitend, betrachtend, diskutierend
zusammensetzen, auseinandersetzen oder entspannen.
Es geht um den Stuhl, der uns dabei motivierend unterstützt.

der Auftrag lautete, entlastende
Stühle für die Arbeiter einer Textilfabrik zu entwerfen. Seither steht
echtes Interesse an der Sache,
am Menschen und der Erkenntnis
im Vordergrund. Unsere wissenschaftliche Weiterentwicklung im
Dialog mit führenden Instituten
erfüllt die Sitzkultur der Marke.
So entsteht die einmalige Kollektionsbreite und -tiefe. Wer mehr
vom Sitzen versteht, hat dies auch
gründlich studiert. Fern von
konzerngebundenen Netzwerkund Globalisierungszwängen:
Interstuhl ist und bleibt ein Unternehmen, das sich so definieren
darf. Über 600 Mitarbeiter produzieren deutsches Handwerksgut,
und zwar exklusiv in Deutschland.
Wer mehr vom Sitzen versteht,
sollte sich erheben. Über getragene Floskeln in der Abhandlung von Qualität und Material.
Es ist, wie es ist, und es ist sehr
gut. Jedes Produkt erzählt, jeder
Besitzer besitzt.

Innovationen von Interstuhl sind
Entwicklungen, die in einer
interessanten Verknüpfung von
Denkschmiede und ExpertisenLab erdacht, getestet, weiterentwickelt werden. Das macht uns
so speziell. In einfachen Worten
von Geschäftsführer und Inhaber
Werner Link zusammengefasst
„vom Sitzen verstehen wir mehr“.
Eine redliche Aussage, die historisch 1961 ihren Anfang findet:
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Gutes Design ist wertbeständig und
werterhaltend. Viele Vorbilder
bezeugen das, und doch ist
neue, sinnige Formfindung
immer wieder die schwierigste Hürde
in der Kreation eines Produkts. Xantos
ist Ehrlichkeit, Selbstverständnis, Hochwertigkeit. Er zeigt Präsenz, ohne auffällig zu sein, in geradliniger Gestalt und
im guten Detail. Besitzer mit Verständnis für Form schätzen diesen sympathischen Zug. Gerade und doch
dynamisch, in der Einfachheit perfekt,
erinnert Xantos an die gute Schule
deutschen Designs. Ein geradeaus denkender Kopf wird hier Platz nehmen, die
Arbeitswelt schnörkellos betrachten und
nur das Wichtige wichtig sein lassen.

x

Es wäre noch hinzuzufügen, dass
Xantos voller natürlicher Balance
und Kraft steckt. Ein gut sitzender
Anzug macht den Menschen nicht
aus – ein Stuhl eben so wenig.
Aber er trägt dazu bei, sich wohl
und präsentabel zu fühlen und
sich mit Überzeugung in guter
Form zu zeigen.

Xantos. Der Stuhl mit der markanten
Rückenspange. Xantos ist puristische
Geradlinigkeit. Leicht und transparent
in der Netzausführung. Xantos gibt es
in drei Rückenhöhen.

X142

Drehstuhl nieder,
Fußkreuz verchromt,
breiten- und höhenverstellbare
Armlehnen

X272

Drehstuhl mittelhoch,
Fußkreuz verchromt,
breiten- und höhenverstellbare
Armlehnen

Bürodrehstühle / Drehsessel 09

X372

Drehsessel hoch,
Fußkreuz verchromt,
breiten- und höhenverstellbare
Armlehnen mit Lederauflage,
Sitztiefenverstellung Astiv

Xantos ist Vielfalt. Er ist einfarbig,
zweifarbig mit unterschiedlicher
Rückenpolster- und Sitzpolsterfarbe erhältlich, mit Lederpolster
oder in Netzausführung. Der Eindruck kann von konservativ bis
modern variieren.

X132

X262

Drehstuhl nieder,
Fußkreuz Aluminium schwarz,
breiten- und höhenverstellbare
Armlehnen

Drehstuhl mittelhoch,
Fußkreuz Aluminium poliert,
breiten- und höhenverstellbare
Armlehnen, verstellbare
Lordosenstütze

Bürodrehstühle / Drehsessel 11

X362

12 Bürodrehstühle

Aus welcher Perspektive man
Xantos auch betrachtet, er
überzeugt durch Konsequenz im
Detail. Modelliertes, gegossenes
Aluminium an Armlehne, Rückenspange und Fußkreuz bestimmt
seinen Charakter.

X272

X272

Xantos als Drehsessel in
hochwertiger Leder-Ausführung.

X362

Drehsessel 15

X362

Mit Xantos kann man alle Büroräume durchgängig gestalten.
Sitzkomfort vom Geschäftsführer
zum Besucher. Egal ob als Freischwinger, Vierfuß oder Konferenzstuhl – Xantos überzeugt ästhetisch und ergonomisch in jeder
Variation.

X170

Konferenzsessel mit
dynamischer Rückenlehne,
Sitz gepolstert, Rücken netzbespannt, Ringarmlehnen

Konferenzstühle / Besucherstühle 17

X470

X570

Vierfuß, Sitz gepolstert,
Rücken netzbespannt,
Armlehnen, stapelbar

Freischwinger, Sitz gepolstert,
Rücken netzbespannt,
Armlehnen, stapelbar

18 Besucherstühle / Konferenzstühle

Verschiedene Netzdesigns
ermöglichen unterschiedliche
Erscheinungsbilder. Der Netzrücken ist kariert oder uni
lieferbar.

X570

Bedienhebel mit selbsterklärender, intuitiver Verstellung

Die Astiv-Sitztiefenverstellung verlängert effektiv die Sitzfläche und somit die Auflagefläche für die Oberschenkel

Details 21

Breiten- und höhenverstellbare Armlehnen

Die Lordosenstütze ist höhenverstellbar, Air Pressure-Technologie ermöglicht eine individuelle Einstellung des Stützvolumens

Die nächste Sitzposition ist die Beste

Im Reich des Sitzspezialisten
Wissen: Ergonomie ist aus anatomischer Sicht Bewegung, weil
das zum gesunden Menschsein
bei der Arbeit gehört. Es ist Gesetz, dass der Prozess effektiven
Arbeitens eine der wichtigsten
Wertschöpfungsketten im Unternehmen ist. Der höchste Krankenstand ist auf Rückenbeschwerden zurückzuführen. Ein richtiger
Sitz heilt wohl nicht, aber beugt
vor und lindert.

Was tut ein Interstuhl dabei? Der
schweigende Therapeutengehilfe
unterstützt beim richtigen Sitzen.
Er erzeugt ein Wohlgefühl in jeder
Lage, fängt jede Position auf und
begleitet zur fühlbaren Entlastung.
Selbstverständlichkeit: der Mut
zum Ansatz unserer Philosphie
des bewegten Sitzens hat die bisherigen Regeln gründlich durchbrochen: man sitzt in einer tadellos
majestätischen 90° Haltung, versus
dem neuen Sitzen, nach momen-

tanem Gusto, dem Lehnen, Fläzen,
Fensterschauen, Konzentrieren.
„Sitzt wie ihr wollt. Aber sitzt auf
dem richtigen Stuhl“. Die Beweisführung wird in jeder Produktentwicklung mit führenden Instituten
begleitet und von wissenschaftlichen Impulsen unterstützt.
Das Ergebnis: ein Interstuhl geht
in jeder Lage so ergonomisch
mit, dass maximale Entlastung
stattfindet.

Ergonomie 23

1

Synchronmechanik

Durch die synchrone Bewegung von Sitzfläche und Rückenlehne wird der
Körper in jeder Position optimal abgestützt; der Push-Effekt bleibt aus.

2

Sitztiefenfederung

Hier wird sicher gestellt, dass die Wirbelsäule auch bei unterster
Sitzhöhe durch schnelles Hinsetzen keine senkrechte Stoßbelastung
erfährt.

3

Gewichtsregulierung

4
5
6
7

kg

kg

Durch den individuell einstellbaren Gegendruck der Rückenlehne
können leichte und schwere Nutzer korrekt sitzen.

Sitztiefenverstellung Astiv

Reguliert den Abstand zwischen Rückenlehne und Sitzvorderkante,
ohne den Abstützpunkt des Rückens an der Lehne zu verändern,
und ermöglicht optimale Auflagefläche für die Oberschenkel; auch bei
großen Körpergrößen.

Stufenlos verstellbare Lordosenstütze

Die horizontal verstellbare Lordosenstütze kann sich an die individuelle
Wölbung der Lendenwirbel anpassen; Muskelarbeit wird reduziert.

Verstellbare Armlehnen

Höhenverstellung zur Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur.

Integrierte Kopfstütze

Beim Zurücklehnen werden Nacken- und Schultermuskulatur durch
die Kopfstütze entlastet.

Bürodrehstühle / Drehsessel

X132
X142

X262
X272

X362
X372

Drehstuhl nieder,
Armlehnen opt.

Drehstuhl mittelhoch,
Armlehnen opt.

Drehsessel hoch,
Armlehnen opt.,
integrierte Kopfstütze

Lehnenhöhe in cm (ca.)

52

60

74

Kunststoff-Farbe schwarz

•

•

•

Metallteile schwarz / brillantsilber / poliert / verchromt

•/

Synchronmechanik

•

•

•

Gewichtsregulierung

•

•

•

Mechanische Sitztiefenfederung

•

•

•

Rückenlehne in Polster-Ausführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rückenlehne in Netz-Ausführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verstellbare Lordosenstütze (Air Pressure)

/

/

•/

X132

/

/

•/

X262

X362

Sitztiefenverstellung Astiv
Dynamische Rückenlehne

-

-

-

Drehsäule mit Rückholmechanik

-

-

-

•/

•/

•/

-/-

-/-

-/-

Armlehnen, breiten- und höhenverstellbar
Ringarmlehnen, weich

Doppelrollen hart / weich
Pilzgleiter
Gleiter hart / weich

• Serie

Option

- nicht lieferbar

/

/
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Besucherstühle / Konferenzstühle

X460
X470

X560
X570

X565
X575

X160
X170

Vierfuß,
stapelbar

Freischwinger,
stapelbar

Freischwinger

Konferenzsessel

50

50

50

60

•

•

•

•

•/

/-/

•/

/-/

•/

/-/

•/

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-
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-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-/-

-/-

-/-

-/-

-

-

-

•

•/

-/

-/

-/-

/

/

Xantos, Helvetia Patria, St. Gallen, Architektur Herzog de Meuron

Premium-Produkte
Oft wird der Terminus Innovation
zum Problem, anstatt Orientierungshilfe zu sein – der häufig inflationär
betriebene Umgang und Missbrauch
um der reinen Werbung willen verschleiert klare Information zu echter
versus unechter Innovation. Deswegen freuen wir uns besonders,
unsere Qualitätskriterien jetzt nicht
nur erlebbar, sondern auch sichtbar
darzustellen: Als erster Herstel
ler dürfen wir unseren Produkten
das offizielle von der LGA und TÜV
Rheinland Group verliehene Siegel
„Premium-Produkt“ anheften. Hinzu
kommt jetzt noch eine weitere
Auszeichnung: best „Quality Office“.
Das heißt so viel wie, in jedem
interstuhl-Produkt wird premiumgesessen, und jeder interstuhlBesitzer hat die Gewissheit, sich
das Beste zu tun. Das wirkt sich auf
den Rest des Menschen und den
ganzen Arbeitsalltag aus. Und auf
diese Gewissheit geben wir gerne
fünf Jahre Garantie. Das Lob für
innovative Sitzergonomie teilen wir
mit den Instituten, die uns stets in
der Weiterentwicklung unterstützen,
und finden, wir machen einfach
weiter so.

Xantos stammt aus dem IndustrieDesignbüro .molldesign. Neben
der Aufgabe, jedem neuen Produkt
eine eigene Identität und einen
Ansatz von Unangreifbarkeit zu verleihen, steht für .molldesign der
Gebrauchswert, wie ergonomische
und energietechnische Fragen, im
Vordergrund jeden neuen Designs.
So wird langfristige Existenz und
Berechtigung gesichert. Leichtigkeit und Transparenz waren die
Leitmotive für die Entwicklung von
Xantos. Der Aluminiumrückenbügel
und das patentierte 3D-Stricknetz
verleihen der Stuhlfamilie Wertigkeit und eine signifikante Identität.
Produkt-Design: .molldesign
© interstuhl.

Designauszeichnungen:

best
selection office
design 2003

Quality Office
Erstellt vom Verband Büro-, Sitz- und
Objektmöbel e.V., vom Deutschen
Institut für Normung, der Verwaltungs- und Berufsgenossenschaft,
der INQA Büro, Initiative neue
Qualität der Büroarbeit, und der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin.

3 5
3 J. Voll-Garantie
5 J. Langzeit-Garantie

Umweltbewusst
produzierte
Qualität

Ergonomiegeprüft

Schadstoffgeprüft

Geprüfte
Sicherheit

Deutsche Gütegemeinschaft
Möbel e.V.

Quality
Office

Premium
Produkt

Geprüftes
Umweltmanagement

