
NEW COLOURS AND STYLES
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Heute ist alles im grünen Bereich und mor-

gen willst du noch mehr Farbe bekennen? 

Mit unseren bunten Hussen verlierst du 

nie den Faden und kannst deinen Style auf 

jeder Linie in Szene setzen! Schnell und 

easy bringst du Farbe und Persönlichkeit 

ins Office. Eine mit einfachen Handgriffen 

nachrüstbare Nackenstütze ermöglicht es 

dir, dich beim konzentrierten Denkprozess 

auch mal entspannt zurückzulehnen. Pas-

send dazu ergänzen die farbigen Lumbal-

pads und ein praktischer Kleiderbügel an 

der Rückenlehne das individuelle „Stuhl-

Tuning“ für rundum angenehmes Arbeiten.

Things may be just fine today but tomorrow 

you want to add more colour to the office. 

With our attractive covers you can show 

your true colours and adapt your chair to 

reflect your own personal style! This is a 

quick and easy way to bring colour and per-

sonality to the office. A neckrest which can 

quickly be retrofitted by hand allows you to 

lean back and relax while you concentrate 

on the task in hand. There are matching co-

loured lumbar pads and a convenient coat 

hanger on the backrest to complement the 

individual “chair makeover” and create a 

very pleasant place to work.
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to-sync meet 
SC 9251 / 9254 comfort 
ohne / mit Rollen 
ohne / mit Armlehnen
without / with castors
without / with armrests

to-sync meet 
SC 9256 / 9258 mesh 
ohne / mit Rollen 
ohne / mit Armlehnen
without / with castors
without / with armrests

to-sync mesh black
SC 9242/pro
Netz schwarz, Kunststoffteile schwarz  
mesh black, plastic parts black

to-sync mesh white 
SC 9242/pro
Netz grau, Kunststoffteile weiß   
mesh grey, plastic parts white

to-sync comfort 
SC 9247/pro
gepolsterte Rückenlehne schwarz,  
Kunststoffteile schwarz  
upholstered black fabric, plastic  
parts black

Standard 
Standard

Husse
Cover

Lumbalpad  
Lumbar pad 

Design your 
   own style
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064.042  
Rubinrot  
Ruby red

064.044  
Orange 
Orange

064.030  
Grau   
Metal grey

064.033  
Schwarz 
Black

064.021  
Azurblau  
Azure blue

064.010  
Grün  
Green

Kleiderbügel  
Coat hanger

Nackenstütze + 
Kleiderbügel 
Neckrest + 
coat hanger

YG  
Grau   
Metal grey

GS  
Schwarz 
Black

XG 
Grün  
Green

VW 
Verkehrsweiß  
Traffic white

Farben Hussen / Cover colours

Farben Lumbalpad / Lumbar pad colours 

RR  
Rubinrot  
Ruby red

XO  
Orange 
Orange

AB 
Azurblau  
Azure blue
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2 
Der Businessanzug zum Meeting, die Regenjacke bei Schlechtwetter  
oder der Hoodie nach dem Sport – der praktische Kleiderbügel an der  
Rückenlehne ergänzt das individuelle„Stuhl-Tuning“ und bringt Ordnung  
an deinen Arbeitsplatz.

A business suit for a meeting, rain jacket in bad weather or a hoodie after 
exercising – the convenient coat hanger on the backrest complements the 
individual “chair makeover” and keeps your workplace nice and tidy.

Add more 
       comfort

1 
Das Projekt läuft seit Stunden, dein Kopf raucht und der Nacken schmerzt?  
Die mit einfachen Handgriffen nachrüstbare Nackenstütze lässt dich beim  
konzentrierten Denkprozess auch mal entspannt zurücklehnen.  

Imagine you have been working on a project for hours, your head is steaming  
and your neck hurts. The neckrest which can quickly be retrofitted by hand  
allows you to lean back and relax while you concentrate on the task in hand.
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YG
VWG

S

Clip it on

1 
Ob fresh-farbig oder stylish-schwarz – mit den farblich auf die Hussen abgestimmten 
soften Lumbalpads gönnst du deinem Rücken im Handumdrehen den benötigten  
Support und dir die wohlverdiente Auszeit.

Whether you choose a fresh colour or stylish black design – with the soft lumbar 
pads whose colour is coordinated with the covers, you can quickly give your back  
the support it needs and give yourself a well-earned break.

XO
PR AB

XG
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Husse waschbar   
washable cover

Bring your            
  own husse

1 
Heute mal Lust auf Farbe im grauen Büroalltag? 
Style deinen Bürostuhl nach Lust und Laune mit  
den Sitzhussen in sechs verschiedenen Farben.  
Am Wechselarbeitsplatz oder im Coworking Space  
ist dein Stuhl immer wie sauber und frisch bezogen.

Fancy a splash of colour to brighten up a dull office  
routine? Style your office chair however you want  
with the seat covers in six different colours. At a  
shared workstation or in a coworking space, your 
chair will always have a clean and fresh cover.
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to-sync work

to-sync mesh black
SC 9242/pro
Netz schwarz, Kunststoffteile schwarz  
mesh black, plastic parts black

to-sync mesh white 
SC 9242/pro
Netz grau, Kunststoffteile weiß   
mesh grey, plastic parts white

to-sync comfort 
SC 9247/pro
gepolsterte Rückenlehne schwarz,  
Kunststoffteile schwarz  
upholstered black fabric, plastic  
parts black
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to-sync meet

to-sync meet 
SC 9251 / 9254 comfort 
ohne / mit Rollen 
ohne / mit Armlehnen
without / with castors
without / with armrests

to-sync meet 
SC 9256 / 9258 mesh 
ohne / mit Rollen 
ohne / mit Armlehnen
without / with castors
without / with armrests
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What do you
      want more ;-)?
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trendoffice.com
dauphin-group.com
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Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com


