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MANAGEMENT Ciello

Schlank

Elegant

Komfortabel

Slim

Elegant

Comfortable

        iello sorgt für entspanntes Sitzen 

und überzeugt durch seine schlanke 

Silhouette. Konsequent und klar 

entlastet der Schwung im Rücken die 

Wirbelsäule spürbar. Das Geheimnis 

seiner minimierten Form besteht in der 

innovativen DLX® Duo-Latex-Polsterung. 

Ciello begeistert Kreative und Entscheider 

mit Sinn für konsequente Gestaltung und 

selbstverständlichen Komfort.

       iello ensures relaxed sitting and offers 

an impressively slim silhouette. The curvature 

in the backrest takes the strain off the spine.

The secret of its compact form lies in the 

innovative DLX® Duo-Latex upholstery. 

Ciello is popular with creative thinkers and 

decision-makers with an eye for consistent 

design and natural comfort.

Schmale 
Silhoue�e
Slim silhoue�e

C
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EXT� QUALITÄT

Die innovative DLX® Duo-Latex-Polsterung mit zwei atmungsaktiven, 
�exiblen Latexschichten und dazwischen Formschaum bietet eine optimale 

Druckverteilung in Sitz und Rücken. Das fördert die Durchblutung, vermeidet 
Druckstellen und wirkt Rückenschmerzen entgegen.

EXT� QUALITY

�e innovative DLX® Duo-Latex upholstery with two breathable, �exible latex 
layers around a core of moulded foam o�ers optimum pressure distribution in 
the seat and backrest. �is helps the circulation, prevents pressure points and 

counteracts back pressure.
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DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN 50001:2011

DIN EN 14001:2009-11
JAHRE
YEARS

GA�NTIE / WAR�NTY

Ciello Drehsessel
Rückenlehne in drei Höhen, vollgepolstert;
DLX® Duo-Latex in Sitz und Rücken: 
Zwei Lagen flexibles Latexgewebe, 
dazwischen eine Schicht Formschaum;
Punkt-Synchron-Mechanik: 
Verhältnis Sitz- zu Lehnenneigung ist 1:4; 
in drei Sitzhaltungen arretierbar; 
patentierte Schnellverstellung des Gegendrucks der 
Rückenlehne: 45 - 125 kg

Optional:
Höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze; 
Nackenstütze für cie99 höhenverstellbar (5 cm)

Ciello task chair
Backrest in three heights, fully upholstered;
DLX® Duo-Latex in the seat and backrest:
two layers of flexible latex around a core of moulded foam 
Point-synchronised mechanism:
seat/backrest tilt ratio 1:4;
lockable in three sitting positions;
patented quick-set adjustment of the counter-pressure of the 
backrest: 45 - 125 kg

Optional:
lumbar support with height and depth adjustment;
neck support for cie99 height-adjustable (5 cm)

cie99
Drehsessel mit 70 cm hoher 
Rückenlehne und Nackenstütze
cie99
Task chair with 70 cm high backrest 
and neck support

cie98
Drehsessel mit 70 cm hoher 
Rückenlehne
cie98
Task chair with 70 cm high backrest

cie97
Drehsessel mit 53 cm hoher 
Rückenlehne
cie97
Task chair with 53 cm high backrest
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Ciello
Facts & Figures

Design: 
Matthias Dohm

Ciello – Minimalismus im Design und 
maximaler Komfort für die Nutzung

Ciello – minimalist design and 
maximum user comfort

cie97
Drehsessel ohne Armlehnen,
Lordosenstütze
cie97
Task chair,
lumbar support

cie98
Drehsessel, 
Design-Armlehnen mit Ledereinlage
cie98
Task chair,
designer armrests with leather insert

cie99
Drehsessel mit Nackenstütze, 
Design-Armlehnen mit Ledereinlage
cie99
Task chair neck support,
designer armrests with leather insert




