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Interstuhl Bürostuhl

Grenzenlos

wohnlich...
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In der Homezone ist kein Platz für Sitz maschinen.
Technik lässt sich mit gewieftem Know-How auch
diskret integrieren. Wie wohnlich ein Bürostuhl
sein kann demonstriert die Marke Interstuhl mit
‘Volume 8’. Komfort und Emotion lösen dabei Funktionalismus ab und erobern weit über das Office
hinaus neue Wohnbereiche. Das ist grenzenloses
Sitzen für eine neue Generation. Live zu erleben
im ‘Pure Village’ auf der imm cologne.
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„Wenn sich Bürostühle in
ihrer Gestaltung immer
mehr angleichen, wird es
höchste Zeit, das Design zu
hinterfragen“, erklär t De signer Thomas Star czewski
(oben rechts) und entwikkelte im Team mit Interstuhl ‘Volume 8’. Ein Bürostuhl, der die Grenzen zum
Wohnen auflöst. Das neue
Modell verbindet Leben,
Arbeiten und Genuss in prikkelnder Synthese miteinander und bringt Emotionen
ins Office. Live und in Farbe
auf der imm cologne im
Pure Village zu erleben.

o steht eigentlich
geschrieben, dass
der Mensch im
Bürostuhl nur Arbeiten und auf dem
Polster nur relaxen darf? Das ist Schnee
von gestern. Heute gilt: Arbeitszeit ist
Lebenszeit. Nine-to-five-Jobs gehören der
Vergangenheit an. Arbeit wird kreativer und
wirft die klassischen Bürostrukturen über
Bord. Desk-Sharing, Freelancer und vernetzte Jobwelten lösen Grenzen auf, lassen
moderne Arbeitsprozesse und andere Wohnumfelder entstehen. Die Marke Interstuhl
hat diesen Trend erkannt und forciert mit
ganz neuen Konzepten Homezonen im
Office. So stehen die Klassiker der ChairLinien ‘Silver’ und ‘Axos’ wie selbstverständlich in Ess- und Wohnbereichen und machen
in jedem Umfeld eine gute Figur.
Das gilt auch für den neuen Stuhl ‘Volume
8’. Schließlich soll sich der Mensch wohlfühlen. Bei der Arbeit ebenso wie in der
Freizeit. Wobei sich die Grenzen auflösen.

W

der Besitzer seinen Lieblingsplatz in der
Interstuhl-Manufaktur auf seine persönlichen Bedürfnisse fertigen lassen. Perfekt
für Menschen, die sehr bewusst arbeiten,
Wert auf nachhaltigen Konsum legen, eine
gute Ausbildung voraussetzen und vor allem
Qualität wollen.
‘Volume 8’ überzeugt zudem mit ausgefeiltem Innenleben: So sind z.B. die Bedienelemente am Sitz für die Höhenverstellung
sowie die Arretierung der Synchronmechanik
so gestaltet, dass sie im Sitzen gut und
unverwechselbar zu erreichen sind. Auch die
Rückenlehne lässt sich bequem in der Höhe
variieren und passt sich individuell – bis hin
zum Gewicht – seinem Besitzer an. Sitzfläche und Rückenlehne bewegen sich
zudem in einem synchronen Verhältnis
zueinander und ermöglichen damit optimales aktiv-dynamisches Sitzen. Hochwertige
Bezugsstoffe aus Filz und Leder runden das
Leistungsspektrum des neuen Stuhls ab.
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Esstisch oder Wohnzimmer verwandeln sich
dank iPad und Laptop in Sekunden zum
Arbeitsplatz. Entsprechend flexibel müssen
die Möbel sein. Genau für diese neue Generation hat das Label Interstuhl ‘Volume 8’
entwickelt, der im ‘Pure Village’ auf der imm
cologne sein Debüt feiert.
Dieser Stuhl verbindet auf neue Weise
Leben, Arbeiten und Genuss miteinander.
Dabei sind Assoziationen an klassische Polstermöbel durchaus beabsichtigt: Das
Modell zeichnet sich durch den Mix von
Wohnlichkeit und Funktionalität aus. Ohne
technisch zu wirken. Designer Thomas
Starczewski bringt es auf den Punkt: „Ich
will Technik und Ergonomie nicht mehr
maschinenhaft thematisieren, sondern
setze sie als gegeben voraus. Mit ‘Volume
8’ rücken Komfort und Emotionen in den
Vordergrund.“ Üppiges Volumen und handwerkliche Details machen den neuen Stuhl
„wohnkompatibel“. Ganz nach Wunsch kann

Oben: Wohnlich, bequem,
schick und funktional –
der neue ‘Volume 8’ der
Marke Interstuhl. Ganz
nach Wunsch mit T- oder
verstellbaren Ringarm lehnen. Darüber hinaus
bietet der Office-Profi für
die neue Sitz generation
zwei Bürodrehstuhl-Varianten mit unterschiedlichen
Lehnhöhen sowie zwei
verschiedene Konferenz sessel an.
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