


Gummimetallhülsen __ Rubbermetal sleeves
Hightech aus der Fahrzeugindustrie. Das Herzstück 
der vierdimensionalen Beweglichkeit schaff en die 
vulkanisierten Lagerschalen. Sie sorgen für die 
weichen und sanften Bewegungen und garantieren 
lebenslange Haltbarkeit bei hohen Kräften. _ 
High-tech from the vehicle industry The vulcanised 
bearing shells form the centrepiece of the four-
dimensional mobility. They ensure soft and smooth 
movements and guarantee lifelong durability, even 
when significant force is applied.

Höhenverstellung __ Height adjustment
Vollkommen integriert in die Mechanik wurde auch 
die Höhenverstellung. Über ein Bowdenzugsystem, 
welches direkt durch die Dondola® Mechanik läuft, 
wird die Sitzhöhenverstellung ausgelöst. _ The height 
adjustment was also fully integrated into the mecha-
nism. The height adjustment of the chair is triggered 
by a Bowden cable which runs directly through the
Dondola® mechanism.

Gehäuse __ Casing
Das Gehäuse der Dondola® 4D Mechanik ist aus einer

robusten Zamak-Legierung gefertigt und leitet die
Kräfte optimal ab, die durch die 4 beweglichen Arme

entstehen. _ The shell of the Dondola® 4D mechanism
is made from a sturdy zamak alloy and eff iciently

diverts the forces caused by the four movable arms.

VÖLLIG NEUES SITZGEFÜHL
A completely new seating 
experience

DONDOLA® 4D • Die dreidimensionale Bewegung des Stuhlober-
teils wird durch die Beweglichkeit des Öff nungswinkels von Sitz 
und Lehne ergänzt und bringt sie in die vierte Dimension. Eine 
revolutionäre Mechanik, die besonders sanft und absolut geräusch-
los abläuft. Dieser Stuhl bewegt Sie wie kein Anderer!

DONDOLA® 4D • The three-dimensional movement of the chair’s 
upper part is supplemented by the flexibility of the opening angle 
between the seat and the backrest, taking it to the fourth dimension. 
A revolutionary mechanism that runs exceptionally smoothly and 
without making a sound. This chair will move you like no other!

Das Herzstück der D1-Mechanik aus hochwertiger 
Zamak-Legierung mit den vulkanisierten Lager-
schalen ermöglicht die sanfte Beweglichkeit in die 
vierte Dimension. _ The centerpiece of the D1-
Mechanic, which is made of high-grade zamak 
alloy with vulcanised bearing shells, allows a 
smooth movement into the fourth dimension.
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Design: Stefan Diez

RED DOT • 
BEST OF THE BEST

Für höchste Designqualität und wegweisende Gestaltung an die beiden
Stühle: D1 Off ice Chair & D1 Lounge Chair von Stefan Diez für WAGNER.

For the highest design quality and trendsetting design in both chairs: 
D1 Off ice Chair & D1 Low Chair by Stefan Diez for WAGNER.

Das sagt die Jury _ That‘s what the Jury says

GERMAN INNOVATION
AWARD • GOLD

Mit ihrer innovativen und dabei sehr sauber und intelligent gelösten 
Gelenkmechanik unterstützt die Stuhlkollektion D1 dynamisches Sitzen
und damit eine gesunde Haltung beim Arbeiten am Schreibtisch.

The D1 chair collection’s innovative yet very clean, intelligent joint mecha-
nism supports dynamic sitting and, by extension, healthy posture when 
working at a desk.

Das sagt die Jury _ That‘s what the Jury says


