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to-sync cowork

Runterkommen. Wenn durchdachte 
Ideen die Perspektive verändern und 
dein worklife auf ein höheres Niveau 
heben. Dann aufsteigen.  
 
Relax. When well thought-out ideas 
create a change of perspective and 
raise your work to a higher level – 
that‘s when you rise with it.
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Egal, wie eng die Timeline ist oder welche großen Ideen du 
umsetzen willst – mit dem to-sync cowork holst du dir einen 
komfortablen Konferenzstuhl an den Tisch, der Platz für kreative 
Ideen macht. Die Symbiose aus schlanker, funktionaler Form 
und effektiver Ergonomie macht ihn zum erschwinglichen  
Designerstück für zuhause und zum mobilen Allrounder im Büro.  

No matter how tight the timeline is or how big the ideas are that 
you want to implement – the to-sync cowork is the comfortable 
conference chair that is by your side to make room for creative 
ideas. The symbiosis of slim, functional styling and effective 
ergonomics makes it an affordable designer piece for the home 
and a mobile all-rounder in the office.

Klein anfangen. Wenn dich anpassungsfähige Funktionalität  
auf Hochtouren arbeiten lässt.  Dann groß rauskommen.  
Start small. When adaptable functionality lets you work  
at full speed – that‘s when you achieve great things. 

to-sync cowork high 
SC 9276_CFR
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Auch wenn schwierige Entscheidungen 
anstehen, behältst du einen kühlen Kopf.  
to-sync cowork mit flexibler Kunststoffschale  
ist ein anpassungsfähiger Teamplayer und  
sorgt mit atmungsaktiver Rückenlehne 
für bestes Klima im Büro.

You keep a cool head even when difficult 
decisions have to be made. With its flexible  
plastic shell to-sync cowork is an adaptable 
team player, and ensures the best possible 
climate in the office with its breathable backrest. 

1
Einfach Sitzhöhe auf genau die Länge  
deiner Unterschenkel einstellen und  
entspannt immer auf d(ein)er Höhe bleiben. 

Simply adjust the seat height to exactly 
the length of your lower leg and  
always stay relaxed at the right height.

to-sync cowork

3
Function follows form: Die integrierten  
Design-Armlehnen sorgen für optimale 
Unterstützung und entspanntes Sitzen.

Function follows form: the integrated 
design armrests ensure optimum support 
and relaxed seating.
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5 
Das Kunststoff-Fußkreuz (Ø 69 cm) sieht nicht nur 
gut aus, sondern steht auch sicher in allen Lagen.

The cross-shaped plastic base (Ø 69 cm) not only  
looks good, but also provides sta-
bility in all positions.

7
Der Stuhl ist TÜV-zertifiziert (GS=geprüfte  
Sicherheit) – du kannst dir sicher sein. 

The chair is TÜV-certificated (GS= prooved  
security) – you can feel confident.

6 
Stop‘n‘roll genau in deinem Flow, geschmeidig  
dank großzügigem Rollendurchmesser 
 (Ø 65 mm), ob für harte oder weiche Böden.

Stop‘n‘roll with the flow, smooth thanks to  
castors with a generous diameter (Ø 65 mm). 
wether for hard or soft floors.

4 
Mit dem Stoff, aus dem Träume gemacht sind, alles 
aussitzen: pflegeleicht, langlebig und strapazier-
fähig (80.000 Hosenböden probegescheuert). 

Years of comfortable seating on the fabric that 
dreams are made of: easy-care, durable, and 
hard-wearing (tested by 80,000 trouser bottoms).
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  Was willst du mehr ;-)? 
What you want more ;-)?

Ein Stuhl, der sich anpasst. 
A chair that adapts to you.

ERGONOMIE
ERGONOMICS

Ein Stuhl, der aus einer Familie kommt. 
A chair that‘s part of a family.

BY DAUPHIN
BY DAUPHIN

Ein Stuhl, der im Herzen grün ist.  
A chair that‘s proud to be green.

UMWELT 
ENVIRONMENT

DELIVERY
Ein Stuhl, der ankommt.  
A chair which is always well received.

LIEFERUNG

PREIS/LEISTUNG
BEST PRICE

Ein Stuhl, der sich auszahlt. 
A chair which pays for itself.

Ein Stuhl für deinen Stil. 
A chair to match your style.

DESIGN 
DESIGN 

Jahre / years
Garantie

Guarantee
gem. AGB / acc. to T&C
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  Was willst du mehr ;-)? 
What you want more ;-)?

Ein Stuhl, der sich auszahlt. 
A chair which pays for itself.
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Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com


