
2017

SIT UATIONS
Schäfer Technik GmbH, Neu-Ulm/Germany



PRODUKTE | PRODUCTS
Züco Perillo
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PRODUKTE | PRODUCTS
Dauphin Stilo
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PRODUKT | PRODUCT
Dauphin Shape mesh 
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PRODUKTE | PRODUCTS
Dauphin Shape mesh, Stilo
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Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG, Espanstraße 36, 91238 Offenhausen/Germany 
Tel.: +49 9158 17-700, Fax: +49 9158 17-701, E-Mail: info@dauphin-group.com

Marken | Brands
                                                

Objekt | Object Schäfer Technik GmbH, Neu-Ulm/Germany

Branche | Sector Antriebstechnik | Power transmission technology 

Produkte | Products Dauphin Shape mesh, Stilo                                   Züco Perillo                     

                   

Zonen | Zones Work / Meet / Welcome / Relax

Situation | Situation In den Räumlichkeiten erhalten die Mitarbeiter 
an ihren Arbeitsplatz ein ergonomisch optimier-
tes Arbeitsumfeld. Für Besprechungen stehen 
entsprechende Besucherstühle zur Verfügung, 
die auch bei längeren Meetings für ein beque-
mes Sitzgefühl sorgen. 

In the offices, the employees receive an ergo-
nomically optimized work environment at their 
workplace. For meetings, appropriate visitor 
chairs are available, which also ensure a com-
fortable seat feeling at longer meetings.

Lösung | Solution Die Bürostühle Shape mesh von Dauphin be-
stechen durch ihr Design und den ergonomi-
schen Features. Die Rückenlehne mit atmungs-
aktiver und haptisch äußerst angenehmer 
Netzbespannung passt sich dem Sitzenden in 
jeder Arbeitshaltung in idealer Weise an. Für 
effiziente Meetings wurde der Freischwinger-
Besucherstuhl Stilo ausgewählt.  Die klare 
Linienführung mit abgerundeten Ecken und 
weitläufigen, ununterbrochenen Flächen folgt 
dem aktuellen „soft edge“-Gestaltungstrend. 
Das luftdurchlässig-leichte Netz sorgt auch bei 
längeren Besprechungen für ein angenehmes 
Sitzgefühl. Die Loungestühle von Züco Perillo 
laden zum Verweilen und einer kurzen Pause 
ein, um dann wieder höchste Konzentration bei 
der Arbeit zu haben. 

The office chairs Shape mesh from Dauphin 
captivate with their design and ergonomic fea-
tures. The backrest features a tensioned mesh 
fabric with a transparent layer. Breathable and 
extremely pleasant to the touch, it adapts ide-
ally to the user’s body in any working position. 
For efficient meetings the cantilever visitor chair 
Stile was chosen. The most succinct part of a Sti-
lo office chair is its backrest. It’s clear lines with 
rounded edges and wide, uninterrupted surfac-
es follow the current „soft edge“ design trend. 
The breathable backrest mesh also ensures a 
comfortable sitting feeling during longer meet-
ings. The Züco Perillo lounge chairs are a com-
fortable place for a short break before getting 
back down to work again.


