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Mit xenium–executive ist eine Serie von Sitzmöbeln

entstanden, die die ergonomische Funktionalität mit

den hohen Anforderungen eines Managementsessels

verbindet. Der große Öffnungswinkel der Synchron-

mechanik und die einzigartige Verstellbarkeit von

Sitztiefe und Rückenlehnenhöhe bieten einen großen

Komfortgewinn gegenüber herkömmlichen Chefsesseln.

xenium, die Sitzlösung für alle Office-Bereiche:

ob Bildschirmarbeitsplatz oder Gruppenleitung,

ob mittleres Management oder Chefetage, ob

Meeting oder Konferenz!

xenium, das Geschenk (lateinisch) der Ergonomie.

Design: Martin Ballendat

xenium-net: Die verstellbare

Rückenlehne hat einen fast

schwebenden Charakter, der

Leichtigkeit vermittelt.



XE512767 / A60/80/HFC

XE512767 / KST8/A60/80/HFC
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x e n i u m - d e r S t u h l f ü r j e d e n A n s p r u c h

Konsequente
Ergonomie

xenium - net

Der Netzrücken verleiht dem xenium–net

eine ganz eigene Ausstrahlung. Durch das

transparente schwarze Netz gewinnt der

Drehsessel an Leichtigkeit, Dynamik und

Eleganz, ohne an ergonomischem Wert zu

verlieren.

Der Netzrücken unterstützt die natürliche

Form der Wirbelsäule. Die optimale Druck-

verteilung gewährleistet höchsten Sitz-

komfort.



XE453067 / VBT-M/80 XE453109 / VBT-M/80

XE512809 / KST8/A63/80/HFC
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XE512809 / KST8/A60/80/HFC

xenium - comfort

xenium–comfort verbindet hohe ergo-

nomische Funktionalität mit Eleganz. Der

Vollpolsterrücken ist das optische High-

light dieses Management-Drehsessels.

Die Kombination qualitativ hochwertiger

Materialien, perfekter Verarbeitung und

klarem Design lassen diesen Sessel in jeder

Umgebung wirken. Die intuitive Bedie-

nung der Verstellelemente unterstützt den

hohen Sitzkomfort.

Genießen Sie die Kopfstütze

in der Relaxposition und

steigern Sie Ihr persönliches

Wohlbefinden.

xenium - conference

Meeting, Tagung, Konferenz – immer mehr

Arbeitszeit verbringen wir in diesen Runden.

Unternehmerische Entscheidungen von

höchster Brisanz fallen hier – daher ist es

nur folgerichtig, Konferenzsessel mit allen

Features eines modernen Drehssessels aus-

zustatten. Dynamisches Sitzen im Meeting

fördert Kreativität, Motivation und

Aufmerksamkeit.

xenium-comfort:

Die hochwertige Ausfüh-

rung überzeugt.
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Das Ziel – Sitzen in Bewegung! Ein Muss – individuelle

Anpassung des Stuhles an den Menschen!

Der Weg – xenium–executive.

Ergonomischer Sitzkomfort ist nicht nur von den vorhan-

denen Features abhängig, es gilt diese auch bedienbar

zu machen. Schon bei der Entwicklung des xenium stand

die intuitive Bedienbarkeit im Vordergrund. Ort und

Form der Bedienelemente machen es leicht, diesen Sessel

im Sitzen zu personifizieren.

Selbstverständlich entspricht der xenium nicht nur allen

gültigen Normen, sondern erfüllt außerdem die Anforde-

rungen aus DIN EN 1335 und NPR 1813.

Die Kombination von Schiebesitz und schräggestell-

tem Rückenrahmen ermöglicht eine Sitztiefenver-

stellung von 10,7 cm. Der Höhenverstellbereich des

Rückens beträgt 9 cm.

Die 2D-Armlehne ist in der

Höhe 9 cm verstellbar und

seitlich um 22° schwenkbar.

Die 3D-Multifunktions-

Armlehne ist in der Höhe

11 cm verstellbar, die

lichte Weite ist einstellbar

von 36 bis 51 cm.

Die Armauflagen sind

exzentrisch gelagert

und um 360° drehbar.

T e c h n i s c h e D e t a i l s
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Der Konferenzsessel ist serienmäßig mit Memory-

Mechanik (VBT-M) und Gleitern ausgestattet.

Die Synchronmechanik (Typ 51) verfügt über einen

Öffnungswinkel von 93° bis 123°. Verhältnis 1:2,9.

Die Kopfstütze (KST8) ist in der Tiefe

einstellbar und in der Höhe rasterverstellbar.

Die serienmäßige Sitzneigeverstellung

beträgt 0° und 4° Vorneigung.

Exklusiver
Komfort
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ROHDE & GRAHL GmbH
31595 Steyerberg/Voigtei

Telefon + 49(0) 57 69 . 7- 0
Telefax + 49(0) 57 69 . 3 33

www.rohde-grahl.com
info@rohde-grahl.de

Büroeinrichtungen. Made in Germany.
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Weiteres xenium-Prospektmaterial:

� xenium

� xenium – basic

� xenium – duo back


