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STEELCASE VERGRÖSSERT SEATING-PORTFOLIO  

Kreativer Wandel der Arbeitswelt erfordert neue Lösungen 

 

------- Bildmaterial zu allen Produkten finden Sie hier: https://bit.ly/2kO73wx ------- 

 

SILQ 

Der Arbeitsstuhl SILQ ist speziell dafür gedacht, moderne 

Arbeitsweisen zu unterstützen: Mitarbeiter bewegen sich 

täglich mehrfach von einem Ort zum anderen und arbeiten 

häufig nicht mehr an einem festen Platz. Um diesen Wechsel 

möglichst fließend zu gestalten – ohne ständig die 

Sitzmechanik anzupassen – war Einfachheit das oberste Ziel 

bei der Produktentwicklung. SILQ ist das Ergebnis eines 

neuen entwickelten Polymer-Werkstoffes und einer ganz 

besonderen Formgebung. Erst diese Kombination ermöglicht, dass sich der Stuhl ganz ohne 

den Einsatz von Mechanik intuitiv an die Bewegungen seines Nutzers anpasst.  

SILQ wird in einer Vielzahl verschiedener Materialkombinationen sowohl in Polymer als auch 

Carbon angeboten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Material digital zu bedrucken. 

SILQ ist voraussichtlich ab Herbst 2018 in EMEA erhältlich. 

https://www.steelcase.com/eu-de/produkte/arbeitsstuhle/silq/  

 

Series 1 

Die Stühle der Series 1 vereinen die wichtigsten Elemente 

eines qualitativ hochwertigen Stuhls zu einem 

erschwinglichen Preis: Leistungsfähigkeit, Ergonomie, Stil 

und Qualität. Bisher waren hochwertige Arbeitsstühle, die 

eine große Designauswahl miteinander verbinden, eher eine 

teure Seltenheit. Durch sein leichtes Design ist er in 

verschiedenen Anwendungsbereichen vielseitig einsetzbar 

und eignet sich dank der zahlreichen ergonomischen 

Anpassungsmöglichkeiten für eine Vielzahl an unterschiedlichen Nutzern und Sitzpositionen. 

Durch das leichte, schmale Profil bietet Series 1 einen entscheidenden Vorteil angesichts 

des Trends zu einer optimierten Flächennutzung und kleineren Büros. Zusätzlich bieten elf 

miteinander kombinierbare Netz-, Lumbalstützen- und Flexoren-Farboptionen ein breites 

Spektrum an Auswahlmöglichkeiten durch die Unternehmen ihr Büro ganz individuell auf die 

eigene Unternehmensmarke abstimmen können. 

Series 1 ist seit Frühjahr 2018 in EMEA verfügbar. 

https://www.steelcase.com/eu-de/produkte/arbeitsstuhle/steelcase-series-1/  

https://bit.ly/2kO73wx
https://www.steelcase.com/eu-de/produkte/arbeitsstuhle/silq/
https://www.steelcase.com/eu-de/produkte/arbeitsstuhle/steelcase-series-1/
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MN_K 

Als Lounge-Möbel schafft MN_K entspannte Bereiche zur 

Zusammenarbeit, für konzentrierte Einzelarbeit, für den 

Austausch mit Kollegen oder um Gäste zu empfangen. Dank 

dem modularen Aufbau ist eine Vielzahl an Designoptionen 

für verschiedenste Bedürfnisse jederzeit möglich. Als Basis 

dienen Holz-Fußgestelle in K-Form, die mit unterschiedlich 

hohen Rückenlehnen, Sitzflächen in verschiedenen Größen, 

Kissen oder Sichtschutzelementen individuell 

zusammengestellt werden können. MN_K entstammt der Zusammenarbeit mit der jungen 

Designerin Maria Navalón aus Spanien, was sich auch im mediterranen Flair der frischen 

Farben und Materialien widerspiegelt. 

Die Lounge-Kollektion ist seit Ende Januar 2018 in EMEA verfügbar. 

https://www.steelcase.com/eu-de/produkte/lounge-sitzmobel/mn_k/  

 

Buoy 

Buoy ist ein Hocker, der genauso aktiv ist, wie seine Nutzer. 

Er unterstützt Bewegungen im Sitzen und bietet Komfort für 

jede Körpergröße und in jeder Körperhaltung. So wird das 

alltägliche Sitzen zum aktiven Workout und fördert zudem die 

Gesundheit und das Wohlbefinden. Buoy eignet sich für alle 

Körpergrößen und ist über einen Griff problemlos um bis zu 

140 mm höhenverstellbar. Der Hocker mit praktischem 

Tragegriff wiegt nur neun Kilo und kann Mitarbeiter oder Studierende leicht überall begleiten 

– daher passt er genauso gut ins eigene Zuhause wie in Unterrichtsräume oder Büros. Buoy 

ist in sechs kräftigen Farben erhältlich. 

Buoy ist seit Frühjahr 2017 in EMEA verfügbar. 

https://www.steelcase.com/eu-de/produkte/teamstuhle/turnstone-buoy/  

 

LessThanFive 

Der LessThanFive von Coalesse ist einer der belastbarsten 

und zugleich leichtesten Stühle der Welt: Er besteht zu 100% 

aus Karbonfaser und kann bei einem Eigengewicht von unter 

2,3 kg mit bis zu 136 kg belastet werden. Die Fertigung erfolgt 

als Gesamtstück aus einem Guss, bei der komplett auf 

Gelenke und Verbindungsstücke verzichtet wird. Neben 

dieser innovativen Verarbeitungskunst verfügt der 

LessThanFive über ein funktionales und ergonomisches 

Design. Der Stuhl ist in sechs Standardausführungen erhältlich, aber auch persönlich 

anpassbar für Individualisten: Er kann in jeder beliebigen Farbe und mit maßgeschneiderten 

Oberflächenapplikationen hergestellt werden. 

LessThanFive ist seit Frühjahr 2016 in EMEA verfügbar. 

https://www.steelcase.com/eu-de/produkte/besucherstuhle/5_my-chair/  

https://www.steelcase.com/eu-de/produkte/lounge-sitzmobel/mn_k/
https://www.steelcase.com/eu-de/produkte/teamstuhle/turnstone-buoy/
https://www.steelcase.com/eu-de/produkte/besucherstuhle/5_my-chair/
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Brody 

Die Brody WorkLounge von Steelcase schafft eine Mikro-

Arbeitsumgebung, die dank ihrem intelligenten Design und 

ihrem ergonomischen Komfort dazu beiträgt, dass Mitarbeiter 

auch über längere Zeiträume konzentriert arbeiten können. 

Die Gestaltung als Art „Kokon“ bietet Schutz vor visuellen 

Ablenkungen, um Privatsphäre und ein hohes Maß an 

Konzentration zu ermöglichen. Gleichzeitig entspricht die 

WorkLounge dank patentierter LiveLumbarTM-Technologie in der Rückenlehne und 

individuell verstellbaren Arbeitsflächen hohen ergonomischen Anforderungen. In Form eines 

Konzeptprodukts wurde Brody bereits zukunftsfähig gemacht: Integrierte Technologien und 

Sensoren geben dank zahlreicher Funktionen mehr Kontrolle über den eigenen Arbeitsplatz. 

So misst der Sensor beispielsweise, ob die WorkLounge besetzt ist und informiert die 

Kollegen mit einem entsprechenden Lichtsignal, dass der Nutzer gerade nicht gestört 

werden möchte. Eine beheizbare Polsterung verbessert den Komfort und löst eines der 

Hauptprobleme im Großraum – die Temperatur. 

Brody WorkLounge ist seit Frühjahr 2017 in EMEA verfügbar.  

https://www.steelcase.com/eu-de/produkte/lounge-sitzmobel/brody/  

 

 

Über Steelcase 

Seit über 105 Jahren unterstützt Steelcase weltweit führende Organisationen mit fundiertem Wissen und einem 

bedeutenden Erfahrungsschatz – im Bürobereich wie auch im Bildungs- und Gesundheitssektor. Steelcase 

versteht, wie Menschen arbeiten und wie intelligent gestaltete Räume sie dabei unterstützen, engagierter, 

kreativer und innovativer zu sein. Steelcase Inc. ist mit einem starken Fachhandelsnetzwerk mit über 800 

Niederlassungen global vertreten und erwirtschaftete im Fiskaljahr 2018 einen Umsatz von 3,1 Milliarden US-

Dollar. Im vergangenem Jahr eröffnete das börsennotierte Unternehmen mit Gründungssitz in Grand Rapids 

(Michigan/USA) in München sein weltweit zweites Learning + Innovation Center.  

https://www.steelcase.com/eu-de/produkte/lounge-sitzmobel/brody/

