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Xilium: sitting reinvented

Xilium: Die beste Art des Sitzens?
Ist Ihre Art!

In preparing the design concept for the Xilium chair line
we were inspired by the changing nature of the way we work
and decided to change our approach to the way we sit.

So unterschiedlich der Mensch, so unterschiedlich seine
Arbeitsstile – dieser Ansatz diente als Inspirationsquelle für
die Bürostuhllinie Xilium. Daraufhin entschieden wir uns, die
Art und Weise „wie wir sitzen“ grundsätzlich zu überdenken.

Thanks to its many functional solutions, Xilium is a model
that allows you to choose your own way of sitting. With
the wide seat, you can adopt a relaxed sitting position,
for example with the legs folded up. You can lean back
freely to rock a little during a break thanks to the wide
range of mechanism resistance adjustment. Although
all this seems to contradict the generally accepted rules
of good sitting, it is about not spending all day in one
position. Remember that the best sitting position is always
the next one! You just have to move.

Xilium erlaubt es dem Nutzer dank seiner zahlreichen
funktionellen Lösungen, seine eigene Art des Sitzens zu
wählen. Sie bevorzugen den Schneidersitz? Die breite
Sitzfläche ermöglicht die freie Entscheidung, in welcher
Position man gerade sitzen möchte. Beim Zurücklehnen
kann in einer schwingenden, fast schwebenden Position
entspannt werden. Diese Bewegungsfreiheit unterstützt
Xilium aufgrund seiner Mechanik und der vielen
Einstellmöglichkeiten. Es scheint, als würde dies zwar den
allgemeinen Regeln des richtigen Sitzens widersprechen,
aber schließlich geht es nicht darum, den ganzen Tag in
dieser einen Position zu verharren. Denken Sie daran, dass
die beste Sitzposition immer die Nächste ist – gemäß dem
Tenor: Einfach (mehr) bewegen!
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Comfort and harmony

Komfort und Harmonie

Why do we like hammocks so much? Largely for
the characteristic “wrap your back” effect, which lets
your spine rest and you feel relaxed. Thanks to the design
of the backrest and the mechanisms used, Xilium is just
like a comfortable hammock, following your movements
and making you feel comfortable in every position.

Warum sind Hängematten so beliebt? Sie umschließen
den Rücken von allen Seiten, wodurch die Wirbelsäule sich
perfekt erholen kann. Ähnlich ist es bei Xilium: Dank des
einzigartigen Designs der Rückenlehne wird jede Bewegung
des Nutzers in allen Position ideal unterstützt und gibt
optimalen Halt.

Xilium. One, for all.

Xilium. Einer, für alle.

The increasing diversity of people in terms of growth,
weight, lifestyle and work is a characteristic sign of our
times. The past few decades brought about the most
dramatic revolution in this respect. Regardless of the gender
and the country, we have all grown a lot – on average, we
are 11 cm taller than our great-grandparents! Each of us has
his or her own unique body height and weight, style of work,
habits and an individual way of sitting. We have one thing
in common, though: we all want to sit comfortably.

Menschen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht: Größe,
Gewicht sowie Lebens – und Arbeitsstil – dies sind nur
einige der Merkmale, die uns voneinander differenzieren.
In den letzten Jahrzehnten war vor allem eines deutlich
erkennbar: der Mensch wird immer größer. Von Jahr zu Jahr
sind die Menschen – unabhängig von ihrem Geschlecht und
Herkunftsland – zunehmend gewachsen. Im Durchschnitt
sind wir heutzutage 11 cm größer als unsere Urgroßeltern.
Wichtig ist jedoch: obwohl wir uns hinsichtlich unserer
Körpereigenschaften und unserer Arbeits – und Lebensweise
voneinander unterscheiden, so haben wir doch eins
gemeinsam: wir alle wollen bequem sitzen.

In response to the diverse needs of today’s employees,
the super chair Xilium has been designed. With the broad
range of adjustment options, it can adapt to different groups
of people and nationalities, looking after your comfort
but also after your health. Xilium can be expanded by 30%
and it is compatible with the NPR standard, so it can be
easily adjusted for users of different heights and weights.

Um den vielfältigen Anforderungen der heutigen Mitarbeiter
gerecht zu werden, haben wir Xilium entwickelt. Mit seinen
zahlreichen Einstellmöglichkeiten passt sich der Bürostuhl
perfekt an die verschiedensten Personengruppen an und
gewährleistet spürbar mehr Komfort und unterstützt zugleich
die Gesunderhaltung der Wirbelsäule. Der Stuhl kann um
bis zu 30 % vergrößert werden und erfüllt zugleich die
Richtlinien des NPR-Standards, wodurch er sich einfach an
seinen jeweiligen Nutzer, je nach Körpergröße und Gewicht,
anpassen lässt.

Xilium mesh with headrest
and XD armrests

Xilium DuoBack with headrest
and 4D armrests

Xilium mesh with headrest
and 3D armrests

Xilium upholstered with lumbar support
and 3D armrests

Xilium DuoBack with 4D armrests

Xilium DuoBack with 4D armrests

Functional solutions

Funktionelle Lösungen

New technologies and, consequently, new ways of working
require new solutions. X-MOVE mechanism and new
armrests designed for Xilium, are examples.

Neue Technologien bringen neue Lösungen mit sich: die
einzigartige X-MOVE Mechanik von Xilium ermöglicht eine
dynamische Seitwärtsbewegung und aktiviert zugleich eine
feine Drehbewegung im Lendenbereich.

The new, unique X-MOVE mechanism allows dynamic
sideways movement, while activating a fine twisting motion.
Only a holistic look at body biomechanics ensures truly
dynamic sitting and significantly reduces the negative
impact of long sitting on health.

Eine ganzheitliche Betrachtung der Biomechanik unseres
Körpers garantiert wahrhaft dynamisches Sitzen und
reduziert deutlich die negativen Auswirkungen des langen
Sitzens auf unsere Gesundheit.

The new multifunctional armrests integrated with the seat
are 360° adjustable, allowing you to comfortably use various
mobile devices such as mobile phones or tablets. With
the wide adjustment range, armrest position can be adjusted
for both short and tall users.

Die im Sitz integrierten, multifunktionalen Armlehnen
sind um 360° verstellbar – somit können verschiedene
Mobilgeräte maximal komfortabel genutzt werden. Die
Position der Armlehnen lässt sich sowohl für große, als auch
für kleine Menschen präzise einstellen.
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