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Veränderungen bergen immer auch Chancen: Mehr denn je ist 

ein Um- und Neudenken der Arbeitswelt, sind innovative Raum-

gestaltungssysteme sowie ganzheitliche ergonomische Konzepte 

gefordert. 

Mit Dauphin Solutions bieten wir neue innovative Lösungen un-

serer Marken Dauphin, Trendoffice, Züco, Bosse und Dauphin 

Home®, die den aktuellen Anforderungen gerecht werden. Im Mit-

telpunkt stehen dabei die Menschen, deren Bedürfnisse und das 

neue Miteinander.

Lassen Sie uns gemeinsam die Arbeitswelt von heute, morgen 

und übermorgen gestalten. Make ideas happen.

Changes always hold opportunities: more than ever, the working 

world needs to be rethought as now innovative room design sys-

tems and holistic ergonomic concepts are required.

With Dauphin Solutions we offer new, innovative solutions from 

our brands Dauphin, Trendoffice, Züco, Bosse and Dauphin 

Home® that meet all current requirements. The focus is on people, 

their needs and the new togetherness.

Together let’s shape the working world of today, tomorrow and the 

day after tomorrow. Make ideas happen.

| 3



Seite/Page 40-45

Seite/Page 06-29

Seite/Page 30-39

Seite/Page 46-57

Unsere Marken
Our Brands
Unter dem Dach der Dauphin HumanDesign® Group sind fünf 

eigenständige Marken vereint. Gemeinsam bieten sie innova-

tive Lösungen für Arbeits- und Wohnwelten, Raumgestaltungs- 

und Büromöbelsysteme von heute und morgen. Die Dauphin 

HumanDesign® Group ist ein weltweit agierender Anbieter von 

innovativen ergonomischen Sitzlösungen, modernsten Raum-

gestaltungs- und Büromöbelsystemen sowie einer exklusiven 

Wohnkollektion. Die Marken Dauphin, Trendoffice, Züco, Bosse 

und Dauphin Home® bieten Komplettlösungen für den gesam-

ten Office-, Industrie- und Objektbereich sowie für harmonische 

Wohnwelten. Ob persönlich oder virtuell, wir möchten Sie herzlich 

einladen, unsere Neuheiten 2020 in den Dauphin HumanDesign® 

Centern oder digital Live on Stage kennenzulernen.

The Dauphin HumanDesign® Group unites five independent 

brands. Together, they provide innovative solutions for work and 

living environments as well as for interior design and office furni-

ture systems of today and tomorrow. The Dauphin HumanDesign® 

Group is an international provider of innovative ergonomic seating 

solutions, advanced interior design and office furniture systems, 

and a select home collection. Its brands Dauphin, Trendoffice, 

Züco, Bosse and Dauphin Home® provide comprehensive solu-

tions for the entire office, the industrial and contract sectors, and 

harmonious living environments. Whether personal or virtual, we 

would like to invite you to visit our novelties 2020 at the Dauphin 

Speed Event or digital Live on Stage.

Office furniture Office seating Home Collection
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Ob New Work, agiles Arbeiten oder Homeoffice: Dauphin steht für 

ein einzigartiges Angebot innovativer Sitzlösungen für den Büro-, 

Objekt- und Industriebereich. Durch fünfzig Jahre Erfahrung und 

technische Expertise sind wir einer der führenden Bürostuhlher-

steller Europas. Wir gewährleisten mit ganzheitlich konzipierten 

Produkten und Services die ergonomische Ausstattung von Ar-

beitsplätzen. Unsere Office- und Ergonomieexperten unterstützen 

und beraten dabei umfassend. Mit Dauphin erleben Sie Ergonomie.

Whether New Work, agile working or remote work: Dauphin provides 

a unique range of innovative seating solutions for the office, con-

tract, and industry sectors. Fifty years of experience and expertise 

in technology make us one of the leading office chair providers in 

Europe. Our holistically designed range of products and services 

ensures the ergonomic furnishing of workplaces. Our office and 

ergonomics experts provide comprehensive support. Experience 

ergonomics with Dauphin.
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Ergonomic evolution
Design: Rüdiger Schaack

Die neuen Balance-Techniken von Dauphin – neues, modernes 

Design mit verbesserten Funktionen für unsere Top-Seller Stilo ES 

und Shape. Bestehende Techniken werden hierdurch abgelöst.

The new balance techniques from Dauphin - new, modern design 

with improved functions for our bestselling models Stilo ES and 

Shape. Existing mechanisms will be replaced.

Neues Sitzkonzept
New seat concept

Synchronbewegung stufenlos  
arretierbar (mittels Gasfeder);  
Synchronised movement  
infinitely lockable (using gas unit); 

Seitliche Feineinstellung des  
Rückenlehnengegendrucks  
mit wenigen Umdrehungen

Side-mounted fine adjustment  
facility for the backrest  

counterpressure with just  
a few turns

Standard:
Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz
Standard:
Seat-depth adjustment using sliding seat
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 ĉ Zeitgemäßes Design

 ĉ Griffergonomisch gestaltete Bedienelemente

 ĉ Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz jetzt serienmäßig

 ĉ Aufrichtungsimpulse für aktives Sitzen durch automati-

sche Sitzneigung

 ĉ Mit der Beckenkippung nach vorn richten sich alle Wir-

belsäulenabschnitte auf und das Becken hat annähernd 

die gleiche Winkelstellung wie im Stehen (Zahnradmodell 

nach Dr. Brügger).

 ĉ Großer Körperöffnungswinkel für optimiertes Relaxen 

und Bandscheibenregeneration

 ĉ 3D: Automatische Bewegung von Sitz und Rückenlehne zu 

beiden Seiten (+/- 6°), unterstützt das freie, natürliche Sitzen

 ĉ Contemporary design

 ĉ Ergonomically designed control elements

 ĉ Seat depth adjustment using a sliding seat is now standard

 ĉ Automatic seat tilt encourages an upright seated posture 

and active sitting

 ĉ When the pelvis tips forwards, all sections of the spinal 

column are straightened and the angle of the pelvis is 

almost the same as when standing (Dr. Brügger’s gear- 

wheel model).

 ĉ Large body opening angle for maximum relaxation and 

recovery of the intervertebral discs

 ĉ 3D: Automatic movement of seat and backrest to both 

sides (+/-6°), helps to adopt a free natural seated posture

Zahnradmodell nach Brügger
Brügger’s gearwheel model

Halswirbelsäulen-Streckung
Extending the cervical spine

Brustkorbhebung
Lifting the thorax

Beckenkippung nach vorn
Tipping the pelvis forwards
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Ergonomic evolution  ErgoMouse

Mit Hilfe der weiterentwickelten ErgoMouse können individuelle 

Sitzprofile jetzt noch anschaulicher dargestellt werden und somit 

zur Verbesserung der eigenen Situation am Arbeitsplatz beitra-

gen. Diese wissenschaftlich basierte Methode zeigt dem Nutzer 

unmittelbar, wie mit den patentierten Dauphin-Balance-Techniken 

eine aktive, körpergerechte und gesundheitsfördernde Sitzhal-

tung erreicht werden kann. So wird Ergonomie erlebbar!

With the advanced ErgoMouse tool, individual seat profiles can 

be displayed even more clearly and thus contributes to improving 

the user’s specific situation at the workplace. This scientifically 

based method shows directly how the patented Dauphin Balance 

techniques support an active, body-friendly and health-promoting 

sitting posture. Let us experience ergonomics!
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Stilo ES ergonomic evolution
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Stilo ES  ergonomic evolution
Design: Jessica Engelhardt, Dauphin Design-Team

Für gesundes Sitzen und Arbeiten: Für die anspruchsvolle Ar-

beitswelt von heute bietet Dauphin eine ergonomische Sitzkultur. 

Unsere Ergonomiebausteine stellen die Menschen in den Mittel-

punkt. Dauphin bietet Sitzlösungen für jede Körpergröße. Ob groß 

oder klein, ob kräftig oder zierlich: Jeder sitzt anders. Doch unser 

Stuhl ist einer für alle.

For healthy sitting and working: Dauphin provides an ergonomic 

sitting culture for today’s demanding work environment. Our er-

gonomic modules focus on the individual. Dauphin offers seating 

solutions for every body size. Tall or small, well-built or petite: 

everybody sits differently. Our chair, however, is a fit for everyone.

UNSER ERGONOMIE-KONZEPT

 ĉ Das Geheimnis „Baukastensystem“: 

Für jeden Menschentyp eine passende Sitzlösung.

 ĉ Für Büro und Industrie: 

Jeder Mitarbeiter erhält den richtigen Stuhl für seinen 

Arbeitsplatz.

 ĉ Automatisch oder individuell einstellbare Drehstühle: 

Für jede Größe und jedes Gewicht.

 ĉ Innovative Sitztechniken: 

Für eine körpergerechte Haltung und das Sitzen in Be-

wegung.

 ĉ Für Zufriedenheit, Motivation und Produktivität: 

Rückenerkrankungen, Ausfallzeiten und teure Rehabilita-

tionsmaßnahmen werden reduziert.

OUR ERGONOMIC CONCEPT

 ĉ The secret of a modular system: 

A suitable seating solution for each type of person.

 ĉ For the office and industry: 

Each employee gets the right chair for their workplace.

 ĉ Automatic or individually adjustable swivel chairs: 

For every body size and every weight.

 ĉ Innovative chair mechanisms: 

For a healthy, dynamic seated posture.

 ĉ For satisfaction, motivation, and productivity: 

Reduced back issues, absences, and expensive rehabili-

tation measures.
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ES

Stilo ES  ergonomic evolution
Design: Jessica Engelhardt, Dauphin Design-Team

Der Allrounder für moderne Arbeitswelten mit Wohlfühlfaktor – 

das ist Stilo ES, ausgezeichnet mit dem renommierten AGR-Güte-

siegel „Geprüft & Empfohlen“. Ihr persönlicher Benefit: zeitloses 

Design und dynamisch-aktivierendes Sitzen durch individuelle 

Einstellmöglichkeiten. Der Nutzer kann, abhängig vom Anforde-

rungsprofil und der persönlichen Arbeitsplatzsituation, die pas-

sende Polsterversion und Sitztechnik nach dem Baukastenprinzip 

wählen. So eignet sich Stilo ES besonders für Arbeitsplätze, an 

denen mehrere Menschen im Wechsel tätig sind – zum Beispiel 

beim Desk-Sharing.

The all-rounder for modern working environments with a feel-

good factor - that is Stilo ES, awarded the renowned AGR seal of 

approval “Tested & Recommended”. Your personal benefit: time-

less design and dynamic, activating sitting thanks to individual ad-

justment options. Depending on the requirement profile and the 

unique workplace situation, the user can choose the right uphol-

stery version and seating technology based on the modular princi-

ple. Stilo ES is ideally suited for workplaces where several people 

work alternately - for example for desk sharing.

ST 6998 ST 6758 ST 6898 ST 6958
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Fiore new colours
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Fiore  new colours
Design: Jessica Engelhardt

Wie eine Pflanze mit ihren Blättern und Blüten bildet Fiore mit 

seinen sieben neuen Schalen- sowie drei Gestellfarben Weiß, 

Schwarz und Chrom die beste Ausgangsbasis für die kreative Ge-

staltung von Gastronomie- und Kommunikationszonen zum Wohl-

fühlen – ob als Vierbeiner, Kufenstuhl, Barhocker oder Konferenz-

stuhl. Auf Wunsch kann der farbenfrohe und schlanke Objektstuhl 

auch mit filigranen Stahlrundrohr-Armlehnen aufgerüstet werden – 

farblich passend zum Gestell.

Just like a plant with its leaves and petals, Fiore, with its seven new 

shell colours and three frame colours of white, black and chrome, 

provides the best basis for the creative design of hospitality and 

communication areas to deliver a feel-good vibe – whether as a 

four-legged model, skid-frame chair, bar stool or conference chair. 

If you wish, the colourful and slender public-area chair can also 

be enhanced with intricate, round steel tube armrests – with the 

colour matching the frame.

FI 7510 FI 7510 FI 7550 FI 7500
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Fiore  outdoor
Design: Jessica Engelhardt

Die Sonne strahlt mit Fiore um die Wette? Kein Problem für den 

Allrounder, der dank seiner UV-beständigen Schalen und Gestel-

le sowohl innen als auch außen eingesetzt werden kann – optio-

nal auch mit einer waschbaren Husse. Passend zu den insgesamt 

zehn Schalenfarben sind auch die Aluminiumbeine in der gleichen 

Farbstellung oder Aluminium eloxiert erhältlich und können auch 

untereinander beliebig gemixt werden. Bistro-, Kantinen- oder 

Stehtische mit wetterfesten HPL-Platten runden das Portfolio in 

perfekter Weise ab.

Does the sun shine on Fiore? Not a problem for the all-rounder 

which, thanks to its UV-resistant shells and frames, can be used 

both indoors and outdoors – optionally also with a washable cov-

er. To match the ten shell colours in total, the aluminium legs are 

also available in the same colour or anodised aluminium and can 

also be mixed in any way you want. Bistro, canteen or standing 

tables with weather resistant HPL table tops complete the range 

perfectly.

FI 7610 FI 7610 FI 7641 FI 7646
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Cay  mesh
Design: Jessica Engelhardt

Die attraktiven Vollpolster-Modelle der Cay-Serie haben mit den

leichten, atmungsaktiven Netz-Rückenlehnen bezüglich Anmu-

tung und Komfort ein perfektes Pendant bekommen. Neben dem 

warmen, semi-transparentem Netz Spin in Schwarz und Platingrau 

steht auch das Abstandsgewebe Runner in der bekannten Farb-

vielfalt für die Vierbeiner und Freischwinger zur Verfügung – ge-

wohnt stapelbar, natürlich mit und ohne Armlehnen.

With their light, breathable mesh backrests, the attractive fully up-

holstered models of the Cay series now have the perfect match 

within the range when it comes to appearance and comfort. In addi-

tion to the warm, semi-transparent Spin mesh in black and platinum 

grey, the Runner spacer fabric is also available in the familiar range 

of colours for the four-legged models and cantilever chairs – stack-

able in the usual way, with and without armrests, of course.

CY 0480 CY 0486
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MicroSilver Solutions
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BACTERIA
PROTECTION

MicroSilver BG™Silverguard®

Silberionen
Silver Ions

Silberdepot
Silver deposit

Keime + Bakterien
Germs + Bacteria

MicroSilver  Solutions
Design: Jessica Engelhardt

Stilo ES und Fiore mit Mikrosilberausstattung sind bislang ein-

zigartig in der Büromöbelbranche. Die permanente Abgabe von 

MicroSilver BG™-Silberionen bewirkt einen dauerhaften antimi-

krobiellen Effekt der Armauflagen und Sitzschalen. Das bedeu-

tet eine Wirksamkeit nicht nur gegen Bakterien, sondern auch 

gegen Viren, Pilze und Hefen. Die antimikrobielle Ausrüstung mit 

PERMABLOK3® sorgt bei SILVERTEX®-Bezügen für einen dau-

erhaft wirksamen Schutz gegen Keime, Abrieb und Flecken. 

Dauphin bietet Ihnen Sitzlösungen an, die sowohl die Hygiene als 

auch die Ergonomie im Büro nachhaltig verbessern. Kunststoff mit 

dauerhaft antimikrobieller Wirkung dank Veredelung mit MicroSil-

ver BG™ zeichnet Fiore MicroSilver auch für den Einsatz in der Gas-

tronomie aus sowie in allen Bereichen des Gesundheitswesens, in 

denen es auf eine Verbesserung der Hygienesituation ankommt.

Unique within the office furniture sector to date: Stilo ES and Fiore 

with MicroSilver additives. The permanent release of MicroSilver 

BG™-silver ions causes an antimicrobial effect of the armrests pads 

and seat shells. This means that it is effective not only against bac-

teria, but also against viruses, fungi and yeasts. The antimicrobial 

treatment with PERMABLOK3® provides SILVERTEX® upholstery 

covers with an effective protection against germs, abrasion and 

stains. Dauphin offers seating solutions that improve both hygiene 

and ergonomics in the office over the long term. Easy-to-clean 

plastic seat shells with a permanent antimicrobial effect thanks 

to MicroSilver BG™ additives also distinguish Fiore MicroSilver for 

use in hospitality areas as well as for all healthcare areas in which 

it is essential to improve the level of hygiene.

ST 6855 FI 7510_MCS Antimikrobielle Wirksamkeit
Antimicrobial efficiency
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Antimikrobielle Wirksamkeit
Antimicrobial efficiency
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Trendoffice ist inspiriert von Menschen und ihren Lebenswelten: 

Die Welt dreht sich immer schneller, ist komplex und anspruchs-

voll. Dieser Schnelllebigkeit setzt Trendoffice eine Konstante in 

zeitlos-urbanem Design entgegen: Bürostühle entwickelt für die 

Anforderungen moderner Arbeitswelten und das Homeoffice. In 

5 Tagen geliefert, umweltverträglich und mit hervorragendem 

Preis-Leistungsverhältnis. So wird der Arbeitsplatz zum Lieblings-

platz! Ganz nach dem Motto: work it easy.

Trendoffice is inspired by people and the worlds they live in. The 

world is moving faster and faster, is complex, and demanding. 

Trendoffice counters this rapid pace with something that doesn‘t 

change: Office chairs in timeless, urban design, created for the 

demands of modern work environments and home offices. De-

livered within 5 days, environment-conscious, and with the best 

price/performance-ratio. That’s how the work place becomes the 

favourite spot! Fully in line with the motto: work it: easy. 

| 31



32 |



to-swift  
Design: Paolo Scagnellato, Jeremiah Ferrarese, Emanuele Bertolini

Stay active: Bewegung fördert den Denkprozess. Wer häufiger die Sitzposition wechselt oder die Mög-

lichkeit hat, auch mal im Stehen zu arbeiten, fühlt sich wohler am Arbeitsplatz. Besonders agil wird das 

Arbeiten nun mit dem to-swift. Der Steh-Sitz-Hocker bringt mit intuitiver Höhenverstellung und Wipp-

funktion Flexibilität in den Büroalltag. Seine Sitzfläche ist je nach Wunsch quer oder längs nutzbar – für 

Sitzen in Bewegung. 

Stay active: movement promotes the thought process. Those who change their sitting position fre-

quently or have the opportunity to work in a standing position from time to time feel more comfort-

able at work. Working with the to-swift is now particularly agile. The stand-sit stool brings flexibility 

to everyday office life with intuitive height adjustment and swivelling function. Its seat can be used 

crossways or lengthways, as desired – for sitting in motion.

SW 9299 / black SW 9299 / white
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to-sync  new colours and styles
Design: Jessica Engelhardt

to-sync Modelle lassen sich nun mit neuen Accessoires optisch 

aufpeppen und ergonomisch individuell anpassen. Eine mit ein-

fachen Handgriffen nachrüstbare Nackenstütze ermöglicht es, 

sich beim konzentrierten Denkprozess entspannt zurückzulehnen. 

Passend zu den Farben der Sitzpolster-Hussen geben die Lum-

balpads zusätzliche Unterstützung im unteren Rückenbereich und 

setzen frische Farbakzente. Ein praktischer Kleiderbügel an der 

Rückenlehne ergänzt das individuelle „Stuhl-Tuning“ für rundum 

angenehmes Arbeiten.

Thanks to new accessories, the to-sync models can now be vis-

ually spiced up and ergonomically adapted. A neckrest that can 

be retrofitted in a few simple steps makes it possible to lean back 

and relax during the concentrated thought process. Matching the 

colours of the seat cushion covers, the lumbar pads provide ad-

ditional support in the lower back area and fresh colour styles. A 

practical coat hanger on the backrest complements the individual 

“chair tuning” for pleasant working.

SC 9242 / pro Kleiderbügel
Coat-hanger

Nackenstütze + Kleiderbügel
Neck rest + coat-hanger

Softes Lumbalpad
Soft lumbar pad
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to-sync  easy
Design: Dauphin Design-Team

My first to-sync: to-sync easy ist das preisattraktive Drehstuhlmo-

dell für Berufseinsteiger, Startup-Unternehmer und auch für den 

privaten Arbeitsplatz im Homeoffice. Der perfekte Partner für alle, 

die im Berufsleben gleich voll durchstarten!

My first to-sync: to-sync easy is the attractively priced swivel chair 

model for young professionals, start-up entrepreneurs and for the 

private workplace at home. The perfect partner for everyone who 

wants to get off to a flying start in the professional life!

SC 9249 SC 9249
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to-strike  comfort pro
Design: Dauphin Design-Team

For professionals only: to-strike comfort pro punktet mit seiner 

leistungsstarken All-in-one-Mechanik mit stufenlos arretierbarer, 

seitlicher Federkraftverstellung und serienmäßiger Sitztiefenver-

stellung. Die komfortable Vollpolster-Rückenlehne gibt den nöti-

gen Halt für eine professionelle Performance.

Standard: 4F-Armlehnen, schwarzer Bezug.

For professionals only: to-strike comfort pro scores with its power-

ful all-in-one mechanism with continuously lockable, lateral spring 

force adjustment and seat depth adjustment as a standard. The 

comfortable fully upholstered backrest provides the necessary 

support for professional performance.

Standard: 4F armrests, black upholstery.

SK 9248 / pro SK 9248 / pro
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Die Marke Züco steht für Genauigkeit, die Liebe zum Detail und 

ein Gespür für zeitlose Ästhetik. Vor bald 100 Jahren wurde der 

Schweizer Qualitätshersteller von hochwertigen Konferenz-, 

Lounge- und Bürositzmöbeln in Rebstein gegründet und rundet 

bereits seit 22 Jahren das Angebotsspektrum der Dauphin Grup-

pe nach oben ab. Seit diesem Zeitpunkt dreht sich alles um die 

Welt hochwertiger Sitzmöbel sowie die beste Verarbeitungsqua-

lität und edle, individuell gestaltbare Materialien. Die handwerk-

liche Kunst der Mitarbeiter ergänzt sich perfekt mit modernsten 

Techniken und anspruchsvollem Design. Diese Erfahrung, Tradi-

tion und Qualität sieht und spürt man in jedem einzelnen dieser 

stilvollen und eleganten Sitzmöbel. 

The Züco brand is synonymous with precision, attention to detail 

and an instinct for timeless aesthetics. The Swiss manufacturer 

of high-quality conference, lounge and office seating was found-

ed almost 100 years ago and has been complementing the top 

end of the range offered by the Dauphin Group for 22 years now. 

Over this period, everything has revolved around the world of 

high-quality seating as well as the finest workmanship and ele-

gant, individually configurable materials. The craftsmanship skills 

of the employees perfectly complement state-of-the-art technol-

ogies and sophisticated design. You can see and feel this experi-

ence, tradition and quality in every single classy and elegant piece 

of furniture.
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Averio  wood
Design: Rüdiger Schaack

Wohnliche Atmosphäre für den Loungebereich: Averio lässt Ele-

ganz und Komfort zu einer harmonischen Einheit verschmelzen. 

Verleihen Sie Ihrem Averio eine ganz persönliche Note. Das hoch-

wertige Holzgestell ist in Eiche natur geölt oder schwarz gebeizt 

auswählbar. Das natürliche Material in Verbindung mit dem ästhe-

tischen Design laden zum Wohlfühlen ein. Die Polsterung ist wahl-

weise in straffer oder lässiger Ausführung erhältlich.

The Averio lounge chair blends elegance and comfort to create a 

harmonious unit. Give your Averio model a very personal touch. 

The high-quality wooden frame is available in a choice of oiled 

natural oak or a black stained finish. The natural material in combi-

nation with the aesthetic design is bound to make you feel good. 

The upholstery is available in a taut or fluffy version.

AV 672 AV 335 AV 235 AV 235
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Gestaltung: Joppich & Rieckhoff; Foto: Karsten Knocke
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Einrichtungslösungen von Bosse stehen für Qualität „Made in 

Germany“. Mit dem modularen Tragrohrmöbelsystem Bosse mo-

dul space lassen sich Einrichtungsideen für jeden Raum realisie-

ren. Die Raum-im-Raum-Systeme Bosse human space schaffen 

flexible Räume für verschiedenste Anforderungen. Beide Linien 

zeichnen sich durch zeitloses Design und zuverlässige Wertbe-

ständigkeit aus. Sie sind die optimale Lösung für die Strukturie-

rung des Open Space sowie für repräsentative Empfangsräume 

und Führungsetagen. Dank ihrer vielfältigen Farb-, Material- und 

Oberflächenauswahl sind sie gleichzeitig maximal flexibel und ab-

solut individuell.

Furniture systems by Bosse are synonymous with Quality “made 

in Germany”: With the modular Bosse modul space furniture sys-

tems, furnishing ideas for every room come true. The room-in-

room-systems of Bosse human space create flexible rooms for 

any requirement. Both ranges are characterised by timeless de-

sign and stable value. They are the perfect solution for structur-

ing open spaces as well as for representative reception areas and 

C-levels. Thanks to their unique range of colours, materials, and 

finishes, they deliver maximum flexibility and individuality at the 

same time.
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modul space  product news
Design: Bosse Design-Team

Bosse - 1 Idee, 1.000 Möglichkeiten für gradlinige Vielfalt und 

Phantasie ohne Grenzen. Die Marke Bosse steht mit dem Möbel-

system Bosse modul space für zeitloses Design, vielfältige Indivi-

dualität und zuverlässige Wertbeständigkeit. Glänzendes Chrom 

oder matt schwarz gepulvert: Sie entscheiden, welcher Charakter 

dem Bosse modul space Möbel in Ihren Räumen verliehen wird. 

Durch unsere Sortimentsergänzungen bringen wir Wohnlichkeit auf 

ein nächstes Level. Dafür wird die Reihe mit Pflanzenschalen so-

wie Systempaneelen aus Filz zeitgemäß ergänzt. Die modul space 

Raumteiler machen jedes Open Space Office attraktiv und effizient.

Bosse – 1 idea, 1,000 possibilities for linear diversity and bound-

less imagination. With the Bosse modul space furniture system, 

the Bosse brand is synonymous with timeless design, diverse indi-

viduality and durability. Shiny chrome or matt black powder-coat-

ed: You decide what character the Bosse modul space furniture in 

your rooms should be given. Our expansions of the range allows 

us to take homeliness to the next level. The range has been ex-

panded in a contemporary way with planters and system panels 

made of felt. The modul space room dividers ensure an efficient 

and attractive open space office.
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modul space black edition
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Gestaltung: Joppich & Rieckhoff; Foto: Karsten Knocke
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ION-Cloud  Inspired by nature
Design: Bosse Design-Team

Bei der Weiterentwicklung unserer Raum-in-Raum-Systeme haben 

wir uns von der Natur inspirieren lassen. Dort sind Minus-Ionen für 

die Reinheit der Luft und das Wohlbefinden verantwortlich. Die 

reine Luft, die ION-Cloud erzeugt, wirkt sich direkt positiv auf Ihr 

psychisches und physisches Wohlbefinden aus. Die Minus-Ionen 

haften sich an positiv geladene, schädliche Partikel in der Luft und 

inaktivieren so Viren, neutralisieren Bakterien und machen Pollen, 

Pilzsporen, Rauchpartikel und Feinstaub unschädlich.

When further developing our room-in-room systems, we have 

drawn inspiration from nature, where negative ions are respon-

sible for the purity of the air and well-being. The pure air that 

ION-Cloud generates has a direct positive effect on your mental 

and physical well-being. The negative ions adhere to positively 

charged, harmful particles in the air, thus inactivating viruses, neu-

tralising bacteria and rendering pollen, fungal spores, smoke par-

ticles and fine dust harmless.
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bosselino
Design: Bosse Design-Team

Noch nie ging Büro so kompakt. Der bosselino punktet mit jungem 

Design und wird mit hochwertigen Holzelementen zum Mini Office 

mit Wohlfühlflair. Clevere Features ermöglichen im bosselino un-

gestörtes Arbeiten und Videocalls auf Augenhöhe. Platzsparend, 

schnell aufgebaut und für ungestörtes Arbeiten gemacht: bosse- 

lino ist flexibler Rückzugsort für Kreativität, Kommunikation und 

Auszeit. Das clevere Miniaturbüro hat eine Grundfläche von 97,5 

× 97,5 cm. Die Höhe beträgt 2,14 m und die Installation erfordert 

eine Deckenhöhe von 2,30 m.

The office has never been so compact. The bosselino scores with 

its youthful design, and the high-quality wood elements make it a 

mini office with a flair for comfort. Smart features provide for un-

disturbed working and video calls on equal terms. Space-saving, 

quickly assembled and made for disruption-free working: bosse-

lino is a flexible place to retreat for creativity, communication and 

taking a break. The clever miniature office has a base area meas-

uring 97.5 × 97.5 cm. The height is 2.14 m and installation requires 

a ceiling height of 2.30 m.
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collaboration cube space cube

human space  cubes
Design: Bosse Design-Team, Rüdiger Schaack

Privatsphäre und Konzentration im Open Space: Die neue Gene-

ration Bosse human space ist die Antwort auf die Herausforderun-

gen der modernen Arbeitswelt und genügt mit ihrem zeitlosen, 

mini malistischen Design auch höchsten ästhetischen Ansprüchen. 

Der bosselino ist unser jüngster Zuwachs im human space Sorti-

ment. Für ein besseres und gesünderes Raumklima kann Bosse 

ION-Cloud im cube ihrer Wahl mitkonfiguriert oder jederzeit per 

Plug & Play nachgerüstet werden.

Privacy and concentration in the open space office: The new 

Bosse human space generation responds to the challenges of the 

modern world of work and satisfies the most exacting aesthet-

ic demands with its timeless, minimalist design. The bosselino is 

our newest addition to the human space range. For a better and 

healthier indoor climate, Bosse ION-Cloud can be configured or 

retrofitted at any time simply by means of plug & play for your 

cube of choice.
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Dauphin Solutions
Einrichtungslösungen für die Arbeitswelt von heute, morgen 

und übermorgen.

 

Der Wandel der Arbeitswelt – Digitalisierung, Globalisierung,  

demografischer Wandel – fordert neue Konzepte für Einrichtung 

und Ausstattung fortschrittlicher Bürogebäude, um die Potentiale 

der Mitarbeiter optimal zu entfalten. 

Die Dauphin HumanDesign® Group hat auf diese neuen Anforde-

rungen reagiert und Dauphin Solutions entwickelt. Das Solutions 

Konzept umfasst flexible und zukunftsorientierte Lösungen für die 

Bereiche Welcome, Lead, Meet, Work, Learn und Relax.

Dauphin Solutions bündelt dabei die einzelnen Stärken unserer 

Marken Dauphin, Trendoffice, Züco, Bosse und Dauphin Home® 

und führt diese zu ganzheitlichen, durchdachten Einrichtungslö-

sungen zusammen, in denen immer der Mensch und seine Bedürf-

nisse im Mittelpunkt stehen. 

Basierend auf diesem Konzept haben wir für Sie praxisorientier-

te Einrichtungsbeispiele entwickelt, die Sie in Ihre Planung laden 

und individuell anpassen können.

Furnishing solutions for the work environments of today and the 

future.

Our work environments are currently transforming: digitalisation, 

globalisation, demographic change – all this requires new ap-

proaches to the interior design and furnishing of modern office en-

vironments that support employees in realising their full potential.

 

In order to meet the challenges of the new era, the Dauphin 

HumanDesign® Group developed Dauphin Solutions. The concept 

comprises flexible, future-oriented solutions that cover the areas 

Welcome, Lead, Meet, Work, Learn, and Relax.

Dauphin Solutions combines the strengths of our brands Dauphin, 

Trendoffice, Züco, Bosse and Dauphin Home® to deliver compre-

hensive, well-designed furnishing concepts that focus on individ-

uals and their specific requirements. 

Based on this concept, we developed practice-oriented furnishing 

examples that can be incorporated into your planning and adapt-

ed to your ideas.
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WELCOME

WORK

RELAX

HEALTH

MEET

Colours and styles to-sync easy to-strike comfort pro

to-swiftCay mesh

Fiore outdoor

Fiore MicroSilver

Fiore

Stilo ES

Stilo ES MicroSilver

Sich willkommen und wohlfühlen.
Feel good. Feel welcome.

Ideen teilen.
Share ideas.

Energie tanken und entspannen.
Fill up your energy and relax.

Gesundheitsförderung und Prävention
Health promotion and prevention

Konzentration sichern. 
Teamwork unterstützen.
Ensure concentration. 
Support teamwork.
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modul space black edition

Averio wood

modul space product news

ION-Cloud

bosselino
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Sustainability

Wir begreifen Unternehmertum als umfassende Verantwortung 

für die Gesellschaft. Deshalb knüpfen wir den wirtschaftlichen 

Erfolg der Dauphin HumanDesign® Group an eine Unternehmens-

politik, die sich bewusst auch an den Prinzipien der Nachhaltigkeit 

und eines vernünftigen Umweltschutzes orientiert. Aktive Um-

weltvorsorge und der engagierte, verantwortungsvolle Umgang 

mit der Natur geschehen in unserem Unternehmen im Einklang 

mit umweltrelevanten Gesetzen und Standards. Darüber hinaus 

setzen wir selbst hohe Maßstäbe und tragen Sorge dafür, dass die 

entsprechenden Entwicklungen im gewünschten Rahmen verlau-

fen. In diesem Sinne sind wir bereit und fähig, jederzeit Antworten 

auf mögliche Fragen zu den Folgen unseres Handelns zu geben.

Entrepreneurship, as we see it, means comprehensive responsi-

bility for our society. Consequently, the Dauphin HumanDesign® 

Group’s economic success is linked to a company policy that de-

liberately focuses on the principles of sustainability and sensible 

environmental protection. At our company, active environmental 

protection measures and a committed, responsible relationship 

with nature are in harmony with environmental legislation and 

standards. In addition, we ourselves set high standards and strive 

to ensure that relevant developments occur within the desired 

framework. With this in mind, we are willing and able to provide 

answers to possible questions concerning the consequences of 

our actions at any time. 
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Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com
dauphin-group.com


