Indeed
Für die Ansprüche
einer neuen Generation.
For the needs of a
new generation.

dauphin.de

Indeed erfüllt die Ansprüche einer neuen
Generation vor allem mit einem: Leichtigkeit!
Sein schlankes, reduziertes Design ist ein
echter Teamplayer im Zusammenspiel mit unterschiedlichsten Interieurs.
Seine ergonomischen Features machen es
Ihnen leicht, sich agil den individuellen Bedürfnissen eines dynamischen Alltags anzupassen.
Und seine ressourcenschonende Herstellung
erfüllt auf innovative Weise unsere heutigen
Ansprüche an Nachhaltigkeit. Indeed bringt
eine neue Leichtigkeit in jeden Workspace.
Erleben Sie es selbst ...
Indeed satisfies the aspirations of a new generation with one thing above all: lightness!
Its slender, subtle design makes it a real team
player when combined with lots of different
interiors.
Its ergonomic features make it easy for you to
adapt in an agile way to the individual needs
of dynamic daily life.
And the fact that it is manufactured in a process that conserves resources satisfies today's desire for sustainability in an innovative
way. Indeed brings a new lightness to any
workspace. Experience it yourself ...
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„Straight. Schlank. Smart. Indeed trifft
mitten ins Herz des modernen Bürolebens.“
“Straight. Slender. Smart. Indeed gets
right to the heart of modern office life.”
„Ein Stuhldesign für alle – das ist der Leitgedanke von Indeed.

“A chair designed for everyone – this is the basic idea behind

Performance statt Polarisierung. Verlässlichkeit statt Verspielt-

Indeed. Performance rather than polarisation. Reliability rath-

heit. Eine ästhetische Exzellenz, die Menschen begeistert. Unter

er than playfulness. Aesthetic excellence that excites people.

diesen Aspekten vereinten wir ergonomische, technische und

These were the aspects we used in combining ergonomic,

wirtschaftliche Anforderungen zu einem schlüssigen Design-

technical and economic requirements to create a coherent de-

konzept. It works!“

sign concept. It works!“
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DESIGN BY
Rüdiger Schaack

INDEED – RÜCKENLEHNE
Die dynamische Linienführung der Rückenlehne, der nahtlose Übergang zum Rückenlehnen-Träger und die feinen Lichtkanten
bilden eine charakterstarke Einheit. So geht
Design aus einem Guss.
INDEED – BACKREST
The dynamic lines of the backrest, the seamless transition to the backrest support and
the subtle clear edges create a chair with real
character. This is design from a single source.
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Indeed. White edition.
Indeed. White edition.
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Indeed weiß zu begeistern – in neuer Dimension als white edition

Indeed knows how to impress – in a new dimension as a white

verleiht die Serie Office-Umgebungen ein strahlendes Fresh-up.

edition, this range really does freshen up the feel of office en-

Die Leichtigkeit der Farbgebung bringt dabei jedes Detail des

vironments. The light colours bring every detail of the slender

schlanken Designs intensiv zur Geltung. Akzente in Grau und

design to the fore. Grey and black highlights emphasise this

Schwarz betonen diesen frischen klaren Look. Ob in Kombination

fresh clear look. Whether it is in combination with upholstery

mit Polstern in Kontrasttönen oder Mesh in dezenten Nuancen –

in contrasting colours or mesh with subtle nuances – the white

die white edition bringt helle Freude in Ihren Workspace!

edition will brighten up your workspace!
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Indeed. Ein starkes
Leichtgewicht.
Indeed. A strong
lightweight.
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Ø 20 %

LIGHTER AND
USABLE UP TO

150 KG
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Faktor im Designkonzept von

Sustainability is a key factor in the design concept of Indeed. All

Indeed. Alle Bauteile sind sortenrein und recyclingfähig, der

parts are single-origin and recyclable, with most of the compo-

Großteil der Komponenten wird aus der Region eingekauft. Für

nents bought from the local region. To make the chair easy to

ein leichtes Handling des Stuhls und ressourcenschonende

handle and conserve resources during production, we reduced

Produktion haben wir den Materialeinsatz durch intelligente,

the use of materials without compromise by utilising a smart,

hochstabile Leichtbauweise kompromisslos reduziert – und

highly stable lightweight design – saving approx. 20 % weight

sparen so ca. 20 % Gewicht gegenüber vergleichbaren Stühlen!

in comparison to similar chairs! Despite the lower weight, this

Trotz des geringeren Gewichtes leistet der ca. 12,3 bis 16,2 kg

swivel chair weighing approx. 12.3 to 16.2 kg (depending on the

leichte Drehstuhl (je nach Variante) Erstaunliches: Denn er ist

version) can do amazing things: it can handle a body weight of

bis zu einem Körpergewicht von ca. 150 kg belastbar!

up to around 150 kg!

INDEED SCHONT DIE UMWELT UND VEREINFACHT

INDEED CONSERVES THE ENVIRONMENT

DIE HANDHABUNG.

AND MAKES HANDLING EASIER.

Belastungssimulation der Kunstoff-Rückenlehne (Berechnung nach der Finite-Elemente-Methode)
Load simulation for the plastic backrest (Calculation using the finite element method)

nicht belastet
no load

gering belastet
low load

mäßig belastet
moderate load
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Gehen wir den
nachhaltigen Weg.
Let’s adopt the
sustainable approach.

99%
MADE FROM
PET BOTTLES

Machen wir die Welt ein Stück
besser – und bunter! Indeed
geht diesen Weg. Für den Bezug
empfehlen wir den „TonalStoff“. Dieser wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
und ist aufgrund seiner positiven
Umweltbilanz mit dem Oeko- TexZertifikat sowie dem EU-Ecolabel
ausgezeichnet. Wählen Sie Ihre
Lieblingsfarbe aus unserer erfrischenden Vielfalt trendiger Töne!

Let’s make the world a bit better – and more colourful! Indeed
follows this approach. For the
cover we recommend “Tonal fabric”. This is made from recycled
PET bottles and, thanks to its
positive environmental footprint,
has been awarded the OekoTex certificate and the EU Ecolabel. Choose your favourite colour from our refreshing range of
trendy shades!
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181.033
Schwarz
Midnight black

181.030
Grau
Metal grey

181.031
Platingrau
Platin

181.050
Cappuccino
Cappuccino

181.016
Wassergrün
Ice green

181.025
Wasserblau
Lagoon blue

181.046
Pink
Pink orchid

181.042
Rubinrot
Ruby red

99%

RECYCLED
POST-CONSUMER

POLYESTER

Nutzen Sie das Potential der Vergangenheit – mit „Tale“, einem

Utilise the potential of the past – with “Tale”, a mesh cover

Mesh-Bezug aus recyceltem Post-Consumer-Gewebe. Von der

made from recycled post-consumer fabric. Inspired by nature, it

Natur inspiriert, unterstreicht er seinen grünen Charakter mit einer

underscores its green credentials with a positive environmental

positiven Umweltbilanz – ausgezeichnet mit dem EU Umweltlabel

footprint – it has been awarded the EU Ecolabel and the stand-

und dem Standard 100 von OEKO-TEX®. Die weiche Haptik, warme

ard 100 from OEKO-TEX®. The soft feel, warm colours and

Farben und eine wohnliche Optik schaffen die Balance zwi-

homely look strike the right balance between work and well-

schen Work und Wellness – perfekt im Mix mit unserem anderen

ness – perfect in combination with our other environmental

Umwelt-Hero „Tonal“.!

hero “Tonal”.
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Quick & easy – ruck,
zuck einsatzbereit.
Quick & easy – ready
to use in no time.

Einfach. Für alle. Mit Indeed beginnt der Komfort schon bei

Simple. For everyone. With Indeed even the delivery and

Lieferung und Zusammenbau: Das Stuhldesign ist auf mög-

assembly is comfortable: The chair's design has been reduced

lichst wenige Einzelkomponenten reduziert und erlaubt eine

to as few individual components as possible, allowing it to be

werkzeuglose Montage. Wahlweise erhalten Sie den Stuhl

assembled without using tools. You can choose whether to

komplett vormontiert und in Folie verpackt, die wir gern wieder

receive the chair fully preassembled or wrapped in film,

zurücknehmen. Durch das Einsparen von Verpackungsmaterial

which we will be happy to take back. By saving on packaging

reduzieren wir das Verpackungsvolumen um bis zu 60 %. Damit

material, we are able to reduce the volume of packaging by up

erhöhen wir die LKW-Ladekapazitäten und verringern gleich-

to 60 %. This means we increase the loading capacities of trucks

zeitig den CO2-Ausstoß. Das macht ökologisches Verhalten ein-

and reduce CO2 emissions at the same time. This promotes

fach. Für alle.

eco-friendly behaviour. For everyone.

-60%
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PACKAGING

VOLUME

2

MIN

SET UP TIME

1

2
PLUG AND PLAY IN 2 MIN:
EINFACH ZUSAMMENSTECKEN!
Herausragendes Design spiegelt sich auch in
der Usability wider: Indeed lässt sich intuitiv
und komplett ohne Werkzeug montieren.
PLUG AND PLAY IN 2 MIN:
SIMPLY PLUG TOGETHER!
The chair’s outstanding design is also reflected in its usability: Indeed can be assembled
intuitively without using any tools at all.

3
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Indeed auf einen Blick
Nutzen Sie die zahlreichen Komfort-Features und
passen Sie Indeed optimal an Ihre individuellen
ergonomischen Bedürfnisse an!
Einfach zurücklehnen – und stets bequemen
Support finden:
ĉ

Rückenlehnen-Höhenverstellung: 7 cm

ĉ

3D-Move: Elastisch dreidimensional nachgebende Rückenlehne, folgt seitlich flexibel den
Bewegungen des Sitzenden

ĉ

Höhenverstellbare Polster-Rückenlehne
(61-68 cm) mit robuster Kunststoff-Außenschale

ĉ

Höhenverstellbare, atmungsaktive NetzRückenlehne (61-68 cm)

ĉ

Ergo-Nackenstütze: höhenverstellbar (7 cm)
und 40° neigbar (Option)

Sitzkomfort auf individueller Höhe – aber immer
auf höchstem Niveau:
ĉ

Komfortabel gepolsterter Sitz; optionaler Boxspring Performance-Sitz mit Mikro-Taschenfederkern für entspanntes Sitzen mit bestem
Support

ĉ

Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (8 cm)
= Standard
10 cm Verstellweg für Indeed XL/NPR

ĉ

Vorwählbare, aktive Sitzneigeverstellung mit
Neigung des gesamten Stuhloberteils bis -4°
nach vorn

Passgenau in Position – darauf können Sie sich
einstellen:
ĉ

Syncro-Evolution®-Technik mit seitlicher, bequemer Einstellung des Rückenlehnengegendrucks, Synchronbewegung 4fach arretierbar

ĉ

Alle Bedienelemente sind mit Funktionssymbolen gekennzeichnet

ĉ

Höhen- und breitenverstellbare oder
multifunktionale Armlehnen mit soften
PU-Armauflagen

ĉ

5 Jahre Garantie

Indeed
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Indeed at a glance
Make use of the many comfort features and adapt
Indeed optimally to suit your own ergonomic
needs!
Simply lean back – and always receive comfortable support:
ĉ

Backrest height adjustment: 7 cm

ĉ

3D-Move: Elastically three-dimensionally yielding backrest, follows the movements of the
person sitting on the chair flexibly sidewards

ĉ

Height-adjustable upholstered backrest
(61-68 cm) with robust plastic outer shell

ĉ

Height-adjustable, breathable mesh backrest
(61-68 cm)

ĉ

Ergo neckrest: height-adjustable (7 cm) and
40° tiltable (option)

Sit comfortably at your individual height – but
always at the highest level:
ĉ

Comfortably upholstered seat; optional
boxspring performance seat with micro pocket spring core for relaxed sitting with best
support

ĉ

Seat depth adjustment using sliding seat (8
cm) = standard
10 cm seat depth adjustment for Indeed XL/NPR

ĉ

Preselectable, active seat-tilt adjustment with
the entire upper part of the chair tilting up to
-4° forwards

In the perfect position – you can get accustomed to this:
ĉ

Syncro-Evolution® mechanism with lateral,
convenient adjustment of the backrest counterpressure, synchronised movement lockable
in four positions

ĉ

All operating components are marked with
function symbols

ĉ

Height and width-adjustable or multifunctional
armrests with soft PU armpads

ĉ

5-year guarantee

Indeed
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Weniger Druck. Mehr
Komfort.
Less pressure. More
comfort.

Bezugsstoff
Cover fabric

Watte
Wadding

Viskoelastischer Schaum
Visco-elastic foam

Polyurethan Formschaum
Polyurethane moulded foam

Vliesabdeckung
Fleece cover

Federkern
Spring cores

Kunststoff
Plastic sea
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6x8
BOXSPRING

CORE

Bei unserem Performer unter den ergonomischen Sitzen haben wir
Komfort in den Fokus gerückt: Ausgestattet mit einem punktelastischen Mikro-Taschenfederkern, ist hier nicht nur eine perfekte
Gewichts- und Druckentlastung geboten. Mit dem ergonomischen
Boxspring-Sitz schwindet auch unangenehmer Druck auf die Unterseiten der Oberschenkel. Für das Plus an individueller Anpassung
an Ihr persönliches Sitzprofil – und damit ein unnachahmlich angenehmes Sitzgefühl – sorgt die viskoelastische Schaum-Auflage.
Und das Klima? Bestens reguliert dank optimaler Atmungsaktivität.
Der Komfort-Sitzaufbau für Indeed besteht aus folgenden Schichten:
Prima Klima: Auf der Kunststoff-Sitzplatte liegt der Mikro-Taschenfederkern, der für eine optimale Durchlüftung sowie eine gute
Stabilität des Sitzes sorgt, eingebettet in hochwertigem Polyurethan-Formschaum und geschützt durch eine Vliesauflage.
Top Komfort: Der darüber liegende „Topper“ aus viskoelastischem
Schaum ist extrem anpassungsfähig und druckentlastend.
Perfekte Optik: Den Abschluss bildet der mit Watte unterlegte Sitzbezug, der in vielen Stoffqualitäten und -farben wählbar ist. Natürlich unverklebt – der Umwelt zuliebe.
INDEED BRINGT SITZKOMFORT AUF EIN NEUES NIVEAU
With our top performer among the ergonomic seats, we have
focused on comfort: Equipped with a point-elastic micro-pocket
spring core, not only does it absorb weight and pressure perfectly.
The ergonomic boxspring seat also removes any unpleasant pressure on the bottoms of the thighs. The visco-elastic foam layer provides the extra individual adaptation to create your own personal
seat – which is then incredibly comfortable to sit on. And the climate? Perfectly regulated thanks to optimal breathability.
The comfort seat structure for Indeed consists of the following layers:
Top climate: Above the seat plate is the micro pocket spring core,
which ensures optimal ventilation and a good stability of the seat,
embedded in high-quality polyurethane molded foam and protected
by a non-woven support.
Top comfort: The “topper” above made of viscoelastic foam is
extremely adaptable and pressure-relieving.
Perfect look: The final layer is the seat cover, which is selectable in
many fabric qualities and colours. Of course it is non-glued – for the
sake of the environment.
INDEED ELEVATES SEATED COMFORT TO A NEW LEVEL

ffsitzplatte
at plate

| 17

Gesunde Sitzkultur – ganz
flexibel anpassbar.
Healthy seating culture –
can be adapted very flexibly.
3D-Move:
Mit großem Öffnungswinkel und dreidimensional
beweglicher Rückenlehne.
3D-Move:
With a large opening angle and three-dimensionally flexible backrest.

128°

3D
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1

2

3

SITZHÖHE

SITZTIEFE

SITZNEIGUNG

So individuell wie Sie: Passen Sie Ihren

Wie nah Sitz und Lehne zusammen-

Gerader Rücken? Können Sie kippen!

Indeed optimal an Ihre Körpergröße an.

rücken? Das legen Sie über die Sitz-

Denn Indeed hat eine vorwählbare Sitz-

Die stufenlose Sitzhöheneinstellung lässt

tiefenverstellung fest. Der praktische

neigeverstellung bis -4°. Dabei wird das

Ihnen dabei freie Hand.

Schiebesitz bietet Ihnen dafür bis zu 8

gesamte Stuhloberteil nach vorne ge-

cm (NPR/XXL: 10 cm) Spielraum.

neigt ... und schon sitzen Sie gesund!

SEAT HEIGHT

SEAT DEPTH

SEAT TILT

As individual as you: Adapt your Indeed

How close together should the seat and

Straight back? You can tilt it! The Indeed

optimally to your height. The infinite

backrest be? You can decide by adjust-

has a pre-selectable seat-tilt adjustment

seat-height adjustment gives you free

ing the seat depth. The practical sliding

of up to -4°. The entire upper part of the

scope to do this.

seat gives you up to 8 cm (NPR/XXL: 10

chair is tilted forwards ... thus you can

cm) to play with.

adopt a healthy seated posture!

4

5

6

RÜCKENLEHNEN-NEIGUNG

RÜCKENLEHNEN-GEGENDRUCK

LUMBALSTÜTZE

Entspannt zurücklehnen – in 4 Stufen!

Folgt Ihrer Dynamik: Den Gegendruck

Die optimale Höhe der Lumbalstütze?

Der komfortable Rückenlehnen-Öffnungs-

der Rückenlehne können Sie am heraus-

Auf Gürtellinie! Die Tiefe können Sie bei

winkel lässt sich in 4 Steps bis zu 128°

ziehbaren Handrad schnell und einfach

Indeed verändern, indem Sie das Lumbal-

nach hinten einstellen. Passend zum Inten-

so einstellen, dass Ihr Oberkörper beim

pad per Handrad nach vorn oder hinten

sitätsgrad Ihrer inspirativen Momente.

Aufrichten sanft unterstützt, aber nicht

bewegen.

Die elastisch dreidimensional nachge-

nach vorn gedrückt wird.

benden Rückenlehnen folgen seitlich
flexibel den Bewegungen des Sitzenden.
BACKREST TILT

BACKREST COUNTERPRESSURE

LUMBAR SUPPORT

Lean back and relax – in 4 steps! The

Follows your dynamics: You can quickly

The optimum height of the lumbar sup-

comfortable backrest opening angle can

and easily adjust the backrest counter-

port? At your waistline! On Indeed

be adjusted backwards in 4 steps up to

pressure on the handwheel that can be

you can alter the depth by using the

128°. Reflecting how intense your mo-

pulled out so that, when you sit upright

handwheel to move the lumbar pad for-

ments of inspiration are. The elastically

your upper body is gently supported,

wards or backwards.

three-dimensionally yielding backrests

but not pushed forwards.

follow the movements of the person sitting on the chair flexibly sidewards.
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Indeed
Design: Rüdiger Schaack
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Polster | Upholstered

Indeed – unsere Antwort auf die körperlichen Herausforderun-

Indeed – our answer to the physical challenges of modern office

gen des modernen Büroalltags. Die Polster-Rückenlehne fügt

life. With its clear design language, the upholstered backrest

sich mit ihrer klaren Designsprache nahtlos ins Konzept von In-

blends seamlessly into the concept of Indeed. Its ergonomic

deed. Ihre ergonomischen Eigenschaften erfüllen höchste An-

features satisfy the highest demands for a seat that protects

forderungen an rückengerechtes Sitzen – das bestätigen auch

the back – this is also confirmed by the independent testing

die unabhängige Prüfkommission der Aktion Gesunder Rücken

board made up of experts from different medical fields and the

(AGR) e. V. mit Experten verschiedener medizinischer Fachbe-

renowned “tested & recommended” AGR seal of quality.

reiche sowie das renommierte AGR-Gütesiegel.
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Indeed

Polster | Upholstered

Wählen Sie Ihre Polster-Rückenlehne auf Wunsch mit Ergo-

If you wish, you can also choose your upholstered backrest with

Nackenstütze – für das gewisse Extra an Komfort.

an Ergo neckrest – for that certain extra comfort.

ID 7048

+ Armlehnen | Armrests A441APO

ID 7046

+ Armlehnen | Armrests A246KGS
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Indeed

Polster | Upholstered

Als white edition harmoniert die Stuhl-Serie Indeed perfekt mit

As a white edition, the Indeed chair range fits perfectly in work

lichtdurchfluteten Work Spaces oder dem klaren Look eines er-

spaces that are suffused with light or in an ergonomic home

gonomischen Homeoffice im Scandi Style.

office with a clear Scandinavian style.

ID 7046

+ Armlehnen | Armrests A241KGS

ID 7048

+ Armlehnen | Armrests A241KGS
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Indeed

Polster | Upholstered

RückenlehnenÖffnungswinkel 128°
Backrest opening
angle 128°
Höhen und breitenverstellbare
Armlehnen (2F)
Height- and width-adjustable
armrests (2F)

Stufenlos tiefenverstellbare
Lumbalstütze (2,5 cm; Option)
Infinitely depth-adjustable
lumbar support (2.5 cm; option)

Sitztiefenverstellung mittels
Schiebesitz (8 cm; 8fach
arretierbar)
Seat-depth adjustment while
using sliding seat (8 cm; can
be locked in 8 positions)

Einstellung des Rückenlehnengegendrucks
Adjustment of the
backrest counterpressure

Stufenlose
Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height
adjustment

Hohe Polster-Rückenlehne:
höhenverstellbar (7 cm),
Kunststoff-Außenschale mit
kratzunempfindlicher Struktur
High, upholstered backrest:
height-adjustable (7 cm), plastic
outer shell with scratch-resistant
structure

Syncro-Evolution®:
Synchrontechnik mit seitlicher
stufenloser Federkraftverstellung und 4fach arretierbarer
Synchronbewegung
Syncro-Evolution®:
Synchronised mechanism with
lateral infinite spring force
adjustment and synchronised
movement lockable in four
positions

Sitzneigeverstellung
zweistufig (0°/-4°)
Seat-tilt adjustment
in two positions (0°/-4°)

Standard: Fußkreuz
Kunststoff schwarz
(Option: Aluminium poliert)
Standard: black plastic base
(Option: polished aluminium)
Wartungsfreie Doppellaufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double
castors Ø 60 mm

ID 7046

+ Armlehnen | Armrests A246KGS
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Techniken | Features
Syncro-Evolution®:
Synchrontechnik mit seitlicher
stufenloser Federkraftverstellung
und 4fach arretierbarer Synchronbewegung. Inklusive Sitztiefen- (8
cm; T8) und Sitzneigeverstellung
(-4°; NV).

Syncro-Evolution®:
Synchronised mechanism with
lateral infinite spring force
adjustment and synchronised movement lockable in four positions.
Including seat-depth adjustment
(8 cm; T8) and seat-tilt adjustment
(-4°; NV).

Lumbalstütze schwarz
stufenlos tiefenverstellbar
(2,5 cm; Option)
Lumbar support black
infinitely depth-adjustable
(2.5 cm; option)

Lumbalstütze weiß
stufenlos tiefenverstellbar
(2,5 cm; Option)
Lumbar support white
infinitely depth-adjustable
(2.5 cm; option)

Ergo-Nackenstütze schwarz
höhenverstellbar (7 cm)
und 40° neigbar
Ergo neckrest black
height-adjustable (7 cm)
and 40° tiltable

Ergo-Nackenstütze weiß
höhenverstellbar (7 cm)
und 40° neigbar
Ergo neckrest white
height-adjustable (7 cm)
and 40° tiltable

Armlehnen | Armrests

A241KGS* (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A441KGS* (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A246KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A341KGS / A348KGS** (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

* Farbe der Armlehnenhülse = Modellfarbe
Colour of armrest cover = model colour
**mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen
with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A441APO (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A541APO (5F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

Fußkreuze | Bases
Ohne Abb.:
FHAVW
Aluminium weiß (Option)
Without ill.:
FHAVW
White aluminium (option)
Weiße Rollen (Option)
White castors (Option)

FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)

FHKVW*
Kunststoff weiß (Option)
White plastic (option)

FHAPO
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)
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Indeed
Design: Rüdiger Schaack
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mesh

Gut belüftet durch alle heißen Phasen: Indeed mesh – die luft-

Well aired throughout hot phases: Indeed mesh – the breathable

durchlässige Netz-Rückenlehne – bringt noch mehr Leichtig-

mesh backrest – delivers even more lightness to your daily life

keit in Ihren Office-Alltag und sorgt für immer coolen Support

in the office and always provides cool support for your back.

im Rücken. Mit ihrer geometrischen Cut-out-Struktur vereint

With its geometric cut-out structure, it combines refreshing

sie erfrischenden Komfort mit einem stylishen Look. Dabei

comfort with a stylish look. It does of course satisfy the same

erfüllt sie natürlich die selben ergonomischen Ansprüche

ergonomic demands as its upholstered counterpart.

wie ihr gepolstertes Pendant.
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Indeed

mesh

Mix and mesh: Mit oder ohne Ergo-Nackenstütze? Unifarben

Mix and mesh: With or without an Ergo neckrest? Just one colour

oder im Kontrast zur Sitzfläche? Kombinieren Sie Ihren Indeed

or a contrast with the seat surface? Combine your Indeed with

mit Netz-Rückenlehne nach Ihren Vorstellungen!

a mesh backrest to suit your needs!

ID 7056 mesh

+ Armlehnen | Armrests A246KGS

ID 7058 mesh

+ Armlehnen | Armrests A441APO
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Indeed

mesh

Zeit zum Durchatmen – nicht nur im wörtlichen Sinn! Auch Ihr

Time to take a breath – not just in the literal sense! Your body

Körper weiß Frischluft zu schätzen, also gönnen Sie ihm Abküh-

also appreciates fresh air so give it a cool treat: with the Indeed

lung: mit dem Netz-Rücken von Indeed mesh. Als white edition

mesh backrest. As a white edition, it impresses not just with

glänzt er nicht nur mit coolem Komfort und vollem ergonomi-

its cool comfort and full ergonomic support, but also brightens

schem Support, sondern bringt auch optisch einen Frische-Kick

up the look of any office environment. Combined with natural

in jedes Büroambiente. Kombiniert mit natürlichen Materialien

materials and colours, it creates an environment that stimulates

und Farben entsteht ein belebendes Umfeld für alle Sinne.

all the senses.

ID 7056 mesh

+ Armlehnen | Armrests A241KGS

ID 7058 mesh

+ Armlehnen | Armrests A241KGS
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RückenlehnenÖffnungswinkel 128°
Backrest opening
angle 128°

Selbsttragender Rückenlehnenbezug in vier verschiedenen
Netzvarianten
Self-supporting backrest cover
with breathable mesh fabric in
four different mesh versions

Höhen und breitenverstellbare
Armlehnen (2F)
Height- and width-adjustable
armrests (2F)

Stufenlos tiefenverstellbare
Lumbalstütze (2,5 cm; Option)
Infinitely depth-adjustable
lumbar support (2.5 cm; option)

Sitztiefenverstellung mittels
Schiebesitz (6 cm; 6fach
arretierbar)
Seat-depth adjustment while
using sliding seat (6 cm; can
be locked in 6 positions)

Syncro-Evolution®:
Synchrontechnik mit seitlicher
stufenloser Federkraftverstellung und 4fach arretierbarer
Synchronbewegung
Syncro-Evolution®:
Synchronised mechanism with
lateral infinite spring force
adjustment and synchronised
movement lockable in four
positions

Einstellung des Rückenlehnengegendrucks
Adjustment of the
backrest counterpressure

Stufenlose
Sitzhöhenverstellung
Infinite seat-height
adjustment

Sitzneigeverstellung
zweistufig (0°/-4°)
Seat-tilt adjustment
in two positions (0°/-4°)
Standard: Fußkreuz
Kunststoff schwarz
(Option: Aluminium poliert)
Standard: black plastic base
(Option: polished aluminium)
Wartungsfreie Doppellaufrollen Ø 60 mm
Maintenance-free double
castors Ø 60 mm

ID 7056 mesh

+ Armlehnen | Armrests A246KGS

34 |

Techniken | Features
Lumbalstütze schwarz
stufenlos tiefenverstellbar
(2,5 cm; Option)
Lumbar support black
infinitely depth-adjustable
(2,5 cm; option)

Lumbalstütze weiß
stufenlos tiefenverstellbar
(2,5 cm; Option)
Lumbar support white
infinitely depth-adjustable
(2,5 cm; option)

Ergo-Nackenstütze schwarz
höhenverstellbar (7 cm)
und 40° neigbar
Ergo neckrest black
height-adjustable (7 cm)
and 40° tiltable

Ergo-Nackenstütze
höhenverstellbar (7 cm)
und 40° neigbar
Ergo neckrest
height-adjustable (7 cm)
and 40° tiltable

Syncro-Evolution®:
Synchrontechnik mit seitlicher
stufenloser Federkraftverstellung
und 4fach arretierbarer Synchronbewegung. Inklusive Sitztiefen(8 cm; T8) und Sitzneigeverstellung
(-4°; NV).
Syncro-Evolution®:
Synchronised mechanism with
lateral infinite spring force adjustment and synchronised movement
lockable in four positions. Including
seat-depth adjustment (8 cm; T8)
and seat-tilt adjustment (-4°; NV).

Fußkreuze | Bases
Ohne Abb.:
FHAVW
Aluminium weiß (Option)
Without ill.:
FHAVW
White aluminium (option)
Weiße Rollen (Option)
White castors (Option)

FHKGS
Kunststoff schwarz (Standard)
Black plastic (standard)

FHKVW
Kunststoff weiß (Option)
White plastic (option)

FHAPO
Aluminium poliert (Option)
Aluminium polished (option)

Armlehnen | Armrests

A241KGS* (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A441KGS* (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A246KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A241KGS (2F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A341KGS / A348KGS* (3F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

* Farbe der Armlehnenhülse = Modellfarbe
Colour of armrest cover = model colour
**mit antibakterieller Mikrosilberausrüstung zum Schutz vor Infektionen
with antibacterial microsilver finish to help prevent infections

A441KGS (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A441APO (4F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

A541APO (5F)
Armauflagen PU soft
Armpads PU soft

Netzfarben | Mesh colours
181.xxx
Web B/Tale
(99% Recycled Polyester, 1%
Polyester)
Netzgewebe in 8 Farben (Standard)
Mesh fabric in 8 colours (Standard)

179.xxx
Web C/Spin
(100% Trevira CS®/ Polyester)
Netzgewebe (Option)
Mesh fabric (option)
179.033
Schwarz
Midnight black

179.031
Platingrau
Platin

056.xxx
Web M/Runner
(100% Polyester)
Abstandsgewebe (3 mm) in 8
Farben (Option)
Spacer fabric (3 mm) in 8 colours
(option)
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counter

Agil bleiben, mal sitzen, mal stehen – so agiert man in der New

Stay agile, switch between sitting and standing – this is how to

World of Work. Ideal dafür: unsere Counter-Modelle mit rutsch-

embrace the new world of work. The ideal choice for this is one of

hemmendem, höhenverstellbarem Fußring für stets entspann-

our counter models with a non-slip, height-adjustable foot ring to

te Sitzpositionen. Ob am Counter, Stehtisch oder Pult, wer auf

ensure you can always sit in a comfortable position. Whether you

dem Sprung sein muss, wird diese Sitzlösung favorisieren.

are at a counter, standing table or lectern, if you need to move

Dank seiner lastabhängig blockierenden Rollen ist dieser Dreh-

around, you will favour this seating solution. Thanks to its load-de-

stuhl die sichere Option für alle Steh- und Kurzzeitarbeitsplätze

pendent locking castors, this swivel chair is the safe option for all

– und geht in jeder Situation mit. Alternativ hält eine Variante

standing and temporary workstations – and adapts to any situa-

mit Gleitern „unverrückbar“ Ihre Position.

tion. Alternatively, a version with glides will keep you “immovably”
in position.
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im Home Office | at home

At home. At work. Die Grenzen dazwischen verschwinden im-

At home. At work. The boundaries between them are increas-

mer mehr. Das Büro zu Hause verlangt nach professioneller

ingly vanishing. A home office requires professional equip-

Ausstattung. Trotzdem bleiben unsere eigenen vier Wände ein

ment. Despite this, our own four walls are still a place of comfort

Ort des Wohlfühlens, sollen uns Entspannung und Inspiration

that should offer us relaxation and inspiration. Indeed bridges

bieten. Indeed schlägt die Brücke zwischen beiden Welten: Mit

these two worlds: The unique lightness of its design allows it

der einzigartigen Leichtigkeit seines Designs integriert er sich

to blend discreetly into any living space. With its technical and

dezent in jedes Wohnambiente. Mit seinen technischen und er-

ergonomic features, it is ready to perform at any time.

gonomischen Features bleibt er dabei jederzeit leistungsbereit.
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Übersicht | At a glance

Modell
Model

Polster
Upholstered

Polster
Upholstered

Polster
Upholstered

ID 7046

ID 7048

ID 7046_CFR

Polster mit KunststoffAußenschale
Upholstered with
plastic outer shell

Polster mit KunststoffAußenschale
Upholstered with
plastic outer shell

Polster mit KunststoffAußenschale
Upholstered with
plastic outer shell

61 - 68 cm

85 - 99 cm

61 - 68 cm

–

7 cm/40°

–

Sitzneigeverstellung nach vorn
Seat-tilt adjustment to the front

0°/-4°

0°/-4°

0°/-4°

Sitztiefenverstellung (Schiebesitz)
Seat-depth adjustment (sliding seat)

8 cm

8 cm

8 cm

Rückenlehnen-Öffnungswinkel
Backrest opening angle

128°

128°

128°

4fach | 4 positions

4fach | 4 positions

4fach | 4 positions

Verkehrsweiß, Schwarz
Traffic white, Black

Verkehrsweiß, Schwarz
Traffic white, Black

Verkehrsweiß, Schwarz
Traffic white, Black

2F, 3F, 4F, 5F

2F, 3F, 4F, 5F

2F, 3F, 4F, 5F

Kunststoff, Aluminium
Plastic, Aluminium

Kunststoff, Aluminium
Plastic, Aluminium

Kunststoff, Aluminium
Plastic, Aluminium

– / 2,5 cm

– / 2,5 cm

– / 2,5 cm

Modellnummer
Model number
Rückenlehnenvariante
Backrest version

Rückenlehnenhöhen (ab Sitz)
Backrest heights (from seat)
Nackenstütze, verstellbar (Höhe/Neigung)
Neckrest, adjustable (height/inclination)

Technik | Feature
Sitztechniken
Features

Arretierung der Synchronbewegung
Locking of the synchronised movement

Option | Options
Modellfarbe
Model colour
Armlehnen
Armrests
Fußkreuz / Gestell
Base / Frame
Lumbalstütze, verstellbar (Höhe/Tiefe)
Lumbar support, adjustable (height/depth)

Maße | Measurements

47
72

40 |

45

47
72

38 - 46

72

47
72

48-65
68-90

109 - 128

40 - 52
60 - 82

125 - 151

40 - 52
60 - 82
72

38 - 46
61 - 68

45

85 - 99

38 - 46

101 - 120

61 - 68

45

72

Netz
Mesh

Netz
Mesh

Netz
Mesh

ID 7056

ID 7058

ID 7056_CFR

Netz
Mesh

Netz
Mesh

Netz
Mesh

61 - 68 cm

85 - 99 cm

61 - 68 cm

–

7 cm/40°

–

0°/-4°

0°/-4°

0°/-4°

8 cm

8 cm

8 cm

128°

128°

128°

4fach | 4 positions

4fach | 4 positions

4fach | 4 positions

Verkehrsweiß, Schwarz
Traffic white, Black

Verkehrsweiß, Schwarz
Traffic white, Black

Verkehrsweiß, Schwarz
Traffic white, Black

2F, 3F, 4F, 5F

2F, 3F, 4F, 5F

2F, 3F, 4F, 5F

Kunststoff, Aluminium
Plastic, Aluminium

Kunststoff, Aluminium
Plastic, Aluminium

Kunststoff, Aluminium
Plastic, Aluminium

– / 2,5 cm

– / 2,5 cm

– / 2,5 cm

38 - 46

72

38 - 46

47
72

72

47
72

48-65
68-90

109 - 128

40 - 52
60 - 82

125 - 151

85 - 99
40 - 52

47
72

45
61 - 68

45

38 - 46

101 - 120

61 - 68

45

72
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GREEN

CYCLE

BY DAUPHIN

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren
und Denken ist uns wichtig.
Unsere Prozesse sind von Anfang bis
zum Ende, vom Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige, aber auch
umweltfreundliche Produkte für Sie
zu entwickeln. Aber wir tun noch
mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung
bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich
zu verbessern.
Sustainable working, production and
thinking is important to us.
From start to finish, from the initial design to waste disposal, our processes
are geared to developing high-quality,
long-lasting but also environmentally
friendly products for you. But we do
even more: With the EMAS certification we voluntarily commit to continuously improve our environmental performance.

RECYCLING
›
›
›
›
›

Sortenreine Materialien
Demontierbar in 5 min
Stoff aus PET Flaschen
Kunststoff besonders umweltschonend
Fachgerechte Verwertung der Verpackungsmaterialien durch Hersteller

›
›
›
›
›

Homogeneous materials
Demountable within 5 min
Fabric made from PET bottles
Particularly eco-friendly plastic
Proper recycling of packaging materials
by the manufacturer

LIFECYCLE
› Emissions- und Schadstofffrei
› 5 Jahre Garantie
› Lebenszyklus langlebig aufgrund von Nachrüstung (z. B. Austauschpolster)
› Verschleißteile einfach austausch- und nachrüstbar
› Nachliefergarantie für Ersatzteile
› Plug and Play: Indeed Aufbau innerhalb von 2
Minuten.



› Free of emissions and pollutants
› 5-year guarantee
› Life cycle long-lasting due to retrofitting (e.g.
changeable upholstery components)
› Expendable parts are easy to replace and
retrofit
› Subsequent delivery guarantee for spare parts
› Plug and Play: Indeed set up within 2 minutes.

LOGISTICS
›
›
›
›

Eigene LKW-Flotte
Weltweites Logistiknetzwerk
Eigenes Serviceteam
Durch Einsparung von Verpackungsmaterial Reduktion des Verpackungsvolumens
um 60% durch Auslieferung in Folie
› Optional: Karton-Verpackung aus recycelbarem Material
›
›
›
›

Own fleet of trucks
Global logistics network
Own service team
By saving packaging material Reduction
of packaging volume by 60% through
delivery in foil
› Optional: carton packaging made of recyclable material
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Recycle

truck

DESIGN &
ERGONOMICS

Recycle



› Nachhaltigkeit als Teil der Gestaltungsphilosophie
› Eigenes Design- und Entwicklungszentrum
› Form, Funktion und Nachhaltigkeit
› Intelligenter Leichtbau
› Sustainability as part of the design philosophy
› Own design and development centre
› Form, function and sustainability
› Intelligent lightweight design

leaf

truck 

SOURCING
› Verantwortungsvoller Umgang mit
Ressourcen
› Nearsourcing: Einsatz nachhaltiger
Ressourcen
› 99% recyclingfähiges Material
› 100% frei von Schadstoffen
› Responsible handling of resources
› Nearsourcing: Using sustainable
resources
› 99% recyclable material
› 100% free from pollutants

PRODUCTION
› Made in Germany, Offenhausen
› Zertifikate: EMAS, DIN EN ISO 14001 und
Umweltpakt Bayern
› 100% CO2 neutraler Ökostrom
› Made in Germany, Offenhausen
› Certificates: EMAS, DIN EN ISO 14001 and
Bavarian Environmental Pact
› 100% CO2-neutral green power

Indeed

Indeed

ID 1221 - 33776 - 004
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