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Innovative Lösungen für ganzheitliche, ergonomische Arbeits-

welten. Für die Zukunft. Für Menschen.

Bei der Gestaltung von Räumen rückt der Mensch mit seinen 

individuellen Bedürfnissen in den Fokus. Das ist unsere Über-

zeugung. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir unsere Mar-

ken, unser Know-how und unseren ganzheitlichen Ansatz in 

der Dauphin HumanDesign® Group gebündelt. Das ergonomi-

sche Stuhlprogramm der Marke Dauphin und die hochwertigen 

Produkte von Züco bilden mit den bis ins Detail durchdachten 

Raumgestaltungs- und Büromöbelsystemen von Bosse die beste 

Ausgangslage für die Ausstattung von funktionalen und lebens-

werten Räumen.

Ergonomisch ausgerichtete Arbeitswelten, ganzheitlich orga-

nisierte Büros und faszinierende Räume sind das Ergebnis un-

serer Arbeit. Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen gestalten, 

die Ihrem Anspruch gerecht werden. Die Elemente des Human- 

Design® werden Sie überzeugen.

Innovative solutions for integrated, ergonomic working environ-

ments. For the future. For people.

The focus in designing room layouts should be on the individual 

human being and their precise needs. This is what we firmly be-

lieve in. To achieve this aim, we have brought together our brands, 

our know-how and our integrated approach under the umbrella of 

the Dauphin HumanDesign® Group. The range of ergonomic chairs 

marketed under the Dauphin brand and the high-quality products 

from Züco combine with the interior design and office furniture 

systems from Bosse, which are cleverly thought out right down to 

the finest detail, to create the best foundation for furnishing rooms 

which are both functional and enhance people‘s quality of life.

Ergonomically designed working environments, holistically or-

ganised offices and fascinating living environments are the re-

sult of our work. Allow us to work with you to design solutions 

which provide you with what you want. You will be persuaded by 

the elements of HumanDesign®.

 | 03



04 |



Dauphin – Ergonomie erleben. Unter der Marke Dauphin werden 

Büro-, Objekt- und Industriestühle angeboten, deren Alleinstel-

lungsmerkmale auf dem einzigartigen Angebot ergonomischer 

Funktionalität beruhen. Mit einer Kombination aus körpergerecht 

eingerichteten Arbeitsplätzen und Sitzlösungen sowie einer Be-

wusstseinsbildung für Ergonomie zielen die Office- und Ergono-

mieexperten von Dauphin darauf ab, Rückenleiden vorzubeugen.

Dauphin – Experience ergonomics. Under the Dauphin brand, 

the company produces office, public-area and industrial chairs 

which are unique in terms of the ergonomic functions they offer. 

By offering a combination of ergonomic workstations and seat-

ing solutions and raising awareness of ergonomics, the office 

and ergonomics experts from Dauphin are aiming to prevent the 

back problems.
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FIORE
Design: Jessica Engelhardt

Natürlicher Purismus in vielen Facetten. Angelehnt an den weichen 

Schwung eines Blütenblatts bildet die Sitzschale der Fiore- 

Kollektion eine formvollendete Basis für vielfältige Designs. 

Die natürliche Inspiration setzt sich in den variantenreichen 

Gestellen fort: Ob als Freischwinger, Vierfußausführung oder 

mit Drehkreuz, die individualisierbaren Modelle erfüllen alle 

Anforderungen.

Natural purism in various forms and facets. Inspired by the 

smooth contour of a petal, the seat shell of the Fiore collection 

offers a perfectly shaped basis for many different designs. The 

various chair frames follow this nature-inspired stylistic idiom, 

too: no matter if you choose a cantilever, four-legged frame or 

a swivel chair, all models can be customised to meet individual 

needs.
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FIORE
Design: Jessica Engelhardt

Das Office als Ausdruck von Kreativität: Besprechungsräume 

lassen sich jetzt noch individueller gestalten, mit frei wählbaren 

Farben, Polstern und Gestellen. Dabei garantieren die körper-

freundlich geformten Sitzschalen immer hundertprozentigen 

Komfort. Von edel bis verspielt, in unserer abwechslungsreichen 

Fiore-Kollektion finden Sie immer das Richtige. 

15 Schalenvarianten

 4 Polsterversionen

 9 verschiedene Gestelltypen

  mit/ohne Armlehnen

 + vielfältige Stoff- und Lederkollektion 

= mehr als 1.000 Varianten!

Fiore ist der wandelfähige Allrounder für den Einsatz an un-

terschiedlichsten Orten in der sich stetig ändernden neuen 

Arbeitswelt.

Make your office a reflection of creativity: meeting rooms can 

now be furnished even more individually – by a free choice of 

colours, upholstery and frames. The ergonomically shaped seat-

ing shells guarantee full-on comfort. Whether you prefer your 

chair in a classy or a playful look, static or movable: our diverse 

Fiore collection will always fit the bill. 

15 seat shell variants

 4 types of upholstery

 9 different frames/bases

  with or without armrests

 + diverse fabric and leather collection

= more than 1,000 variants!

Fiore is the versatile all-rounder for use in different areas in the 

constantly changing world of new work.
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ALLORA
Design: Hoffmann Kahleyss Design

Offen und kontaktfreudig zeigen sich die Loungemöbel der 

Serie Allora – denn ihre gerundeten Linien in Kombination mit 

haptisch angenehmen Bezügen vermitteln Komfort und Nähe. 

Die Elemente lassen sich frei arrangieren und laden Gäste wie 

Mitarbeiter zum Platznehmen ein – ob im Eingangsbereich, als 

Treffpunkt oder zum Vier-Augen-Gespräch. Zusätzliche Zonie-

rungselemente erlauben eine variable Gestaltung von Ruhe-, 

Kreativ- oder Wartezonen.

Outgoing and sociable – that’s the personality of the Allora line 

of lounge furniture. Its organic design language and the pleas-

ant feel of the fabric convey a sense of effortless comfort. The 

elements can be freely arranged and invite both employees and 

guests to sit down and relax – perfect for entrance areas as well 

as casual impromptu meetings or private conversations. Addi-

tional dividing elements allow for an adaptable set-up of quiet 

zones, brainstorming areas or waiting rooms.
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ATELIER
Design: Dauphin Design-Team

Ein idealer Rückzugsort im Open Space-Büro. Die bequemen 

und komfortablen Lounge-Elemente bestechen durch ihr zeit-

loses, klassisches Design. Nimmt man hier Platz, so kann man 

sich für einen ungestörten Dialog von der hektischen Außenwelt 

zurückziehen oder ganz allein den Gedanken freien Lauf lassen.

An ideal retreat in open-space offices. These comfortable, relax-

ing lounge elements captivate with their timeless, classic design. 

Anyone who sits down here can escape the stressful outside 

world and enjoy undisturbed dialogue or simply let their imag-

ination run wild.
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Design: Martin Ballendat
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LORDO FLEX
Design: Martin Ballendat

Flexibilität in Form und Funktion. Halbtransparent und voll flexi-

bel: Die bis 10 cm höhenverstellbaren Rückenlehnen der Lordo 

flex-Drehstühle aus elastischem Netzgewebe lassen sich im 

Handumdrehen auf jeden Nutzer einstellen. So wird der natür-

liche Bewegungsimpuls unterstützt, der Nutzer zum aktiven Sit-

zen angeregt und der Rücken in jeder Position deutlich entlastet.

Flexibility in form and function. Semi-transparent, fully flexible: 

since the backrest of the Lordo flex swivel chairs can be adjusted 

to 10 cm in height and is constructed out of a single, fully flexible 

mesh fabric, it can easily adapt to any user. That way, the user’s 

body movement is engaged and the user’s back is constantly 

well supported, whatever the sitting position.
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STILO
Design: Jessica Engelhardt

Kompromisslos in Funktion und Design. Ob nun ein einziger Bü-

rostuhl für das Home-Office benötigt wird oder gleich ein komplet-

tes Unternehmen neu ausgestattet werden soll: Stilo ist die ideale 

Produktfamilie für alle Ansprüche an Ergonomie, Design, Bedie-

nungsfreundlichkeit und ein optimales Preis-/ Leistungsverhältnis.

A perfect combination of functionality and design. While looking 

for the perfect office equipment the Stilo range offers you the 

optimum seating solution when it comes to ergonomics, design 

and ease of operation as well as a perfect price/performance 

ratio.
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STILO
Design: Jessica Engelhardt

 » Ergonomie, Design und intuitive Bedienung in einem 
optimalen Preis-/ Leistungsverhältnis

 » Drei unterschiedliche Polsterdesign-Ausführungen 

 » Kombinierbar mit drei verschiedenen Mechaniken

 » Besucherstühle als stilistisch perfekte Ergänzung

 » Ergonomics, design and intuitive handling with a perfect price/
performance ratio

 » Three different upholstery designs

 » Choice of three different mechanisms

 » Visitor chairs as a stylistically perfect complement
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Züco - Schweizer Designmanufaktur. Die Marke Züco steht für 

Schweizer Handwerkskunst gepaart mit einem hohen Anspruch 

an Design und Funktionalität. Der 1921 gegründete Schweizer 

Qualitätshersteller von hochwertigen Konferenz-, Lounge- und 

Bürositzmöbeln gehört seit mehr als 18 Jahren zur Dauphin-Gruppe.

Swiss designer manufacturer. The Züco brand is synonymous 

with Swiss craftsmanship and high standards of design and func-

tionality. The Swiss manufacturer of high-quality conference, 

lounge and office seating was founded in 1921 and has been part 

of the Dauphin Group for more than 18 years. 
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SIGNO
Design: Jessica Engelhardt

Der Newcomer im Boardroom. Die Form der schlanken Rücken-

lehne bietet maximalen ergonomischen Komfort.

 » Die Form folgt dem Rücken. Und umgekehrt.

 » Drehsessel und Konferenzdrehsessel

 » Syncro-Motion X®-Technik

 » Elegante Details, fließende Formensprache

The Newcomer in the boardroom. The styling of the slender 

backrest instantly signifies maximum ergonomic comfort.

 » The shape follows the back. And vice versa. 

 » Swivel chair and conference swivel chair 

 » Syncro-Motion X® mechanism

 » Flowing design
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BONITO
Design: Martin Ballendat

Ob auf einem eleganten Vierfuß in verchromtem Metall, polier-

tem Aluminium oder Edelholz, mit steilem 4-Sternfußkreuz auf 

Gleitern oder auf Rollen – Bonito passt sich den unterschied-

lichsten Situationen an. Die organisch geformte Schichtformholz-

schale, erhältlich in Eiche natur oder Nussbaum, charakterisiert 

das Design. Das bequeme Sitzpolster ist serienmäßig, wer es 

noch komfortabler haben möchte, erhält auch ein Rückenpolster 

dazu. Bonito verkörpert Sitzmöbelhandwerk vom Feinsten.

Beautiful shell, comfortable core. Whether on an elegant four-leg-

ged base in chrome metal, polished aluminium or fine wood, with 

a steep 4-pointed star base on glides or castors – Züco Bonito 

can adapt to a wide range of different situations. The organic 

shaped multiple-bonded laminated wood shell is available in  

natural oak or natural walnut.  The comfortable seat cushion 

comes as standard; if you want even greater comfort, you can 

have a backrest cushion as well. Züco Bonito embodies the  

finest seating craftsmanship.
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JESSICA ENGELHARDT
Integrieren heißt „verbinden“ - in der Synthese aus gestalteri-

scher Tätigkeit und intensiver interdisziplinärer Zusammenarbeit 

sieht Jessica Engelhardt den Schlüssel zur Gestaltung erfolgrei-

cher Produkte. 2010 erhielt sie ihr Diplom als Produktdesignerin 

an der Hochschule Coburg/ Studiengang Integriertes Produktde-

sign. Seit 2011 arbeitet sie als Designerin in der Dauphin Human-

Design® Group und war bisher an verschiedenen Stuhlentwürfen 

beteiligt, die durch internationale Designpreise ausgezeichnet 

wurden. Aus ihrer Feder stammen die Produktneuheiten Stilo 

und Fiore sowie Züco Signo.

Integrating means “connecting” – Jessica Engelhardt regards 

the synthesis of design activity and intensive partnerships across 

disciplines as the key to creating successful products. In 2010, 

she obtained her degree in Integrated Product Design from the 

University of Coburg. She is working as a designer in the Dau-

phin HumanDesign® Group since 2011 and has already played a 

part in designing various awarded chairs. She created the new 

Stilo and Fiore products as well as Züco Signo.
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MARTIN BALLENDAT
„Gutes Design muss einfach sein, sehr einfach“: Martin Ballendat 

muss es wissen. Erfolg, Preise und über 100 Designauszeich-

nungen unterstreichen seine Philosophie. Als freier Designer 

arbeitet er seit 1995. Seit 34 Jahren ist Martin Ballendat für in-

ternationale (Büro-) Möbelproduzenten tätig, seit über 15 Jahren 

für die Marken der Dauphin HumanDesign® Group. Zudem hat er 

Lehraufträge an den Fachhochschulen Graz und Salzburg. Mar-

tin Ballendat zeichnet für das Design von Lordo flex und Züco 

Bonito sowie für Bosse M-Screens verantwortlich.

“Good design must be simple, very simple": Martin Ballendat 

ought to know. Success, prizes and over 100 design awards  

underline his philosophy. He has been active as a freelance  

designer since 1995. For 34 years he has worked for international 

(office) furniture manufacturers and for more than 15 years 

for the brands of the Dauphin HumanDesign® Group. He also  

lectures at Graz and Salzburg Universities of Applied Sciences. 

He created the new Lordo flex and Züco Bonito as well as the 

Bosse M-Screens.
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Bosse - 1 Idee, 1.000 Möglichkeiten. Die Marke Bosse steht mit 

dem Möbelsystem „Bosse modul space“ für zeitloses Design, 

vielfältige Individualität und zuverlässige Wertbeständigkeit. 

Egal welches Möbelstück aus dem System gefertigt wird, das 

Ergebnis ist stets wie aus einem Guss. Das zweite Standbein von 

Bosse ist ein modulares Raum-in-Raum-System. „Bosse human 

space Cubes“ gelten seit Jahren als marktführende Produkte, 

wenn es um die Strukturierung von Kommunikation, Privacy und 

Flexibilität im Open Space geht.

1 idea, 1,000 possibilities – The “Bosse modul space” tubing fur-

niture system in different finishes stands out with its timeless 

design, diverse individuality and durability. Whatever furniture is 

made from the system, the result is always a one-piece-cast de-

sign. The second pillar of Bosse’s business is a modular room-in-

room-system. For years, the “Bosse human space Cubes” have 

been recognized as the market leader when it comes to creating 

flexible open-plan offices with opportunities for communication 

and privacy alike.
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M-SCREEN
Design: Martin Ballendat

An Büro-Arbeitsplätzen ist Lärm der Störfaktor Nummer 1. Bosse 

bietet für die akustischen Anforderungen offener Bürolandschaf-

ten die passenden Lösungen: Die neu entwickelten Screens aus 

schallabsorbierendem Polyesterfaservlies in trendiger, struktu-

rierter Filzoptik bilden nicht nur eine dritte Ebene mit Platz für 

Büroaccessoires, sondern auch eine wirksame Fläche zur Dämp-

fung von Umgebungsgeräuschen.

At workstations in offices, noise is the number 1 source of dis-

ruption. Bosse offers the right solutions to meet the acoustic 

requirements of open-plan office landscapes: The newly devel-

oped screens made from sound-absorbent polyester non-woven 

with a trendy, patterned felt look not only create a third level 

with space for office accessories, but also provide an effective 

surface for absorbing ambient noise.
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MS-CONFERENCE
Wie das bewährte Chromrohrmöbelsystem modul space basiert 

auch der Systemtisch auf dem logischen Baukastenprinzip 

von Knoten, Rohren und Paneelen. Schmale Regale mit einem 

herausnehmbaren Paneel dienen dem neuen Konferenztisch als 

tragende Tischsäulen. Passende Querbrücken verbinden die 

einzelnen Tischbeine und geben der Konstruktion noch mehr 

Stabilität. Zudem bieten diese genug Stauraum für die Kabelfüh-

rung und stellen sicher, dass der Tisch durchgehend elektrifi-

ziert werden kann. Bei einer Tischbreite von 120 cm stehen drei 

verschiedene Plattengrößen von 160 bis 200 cm und eine breite 

Farb- und Oberflächenauswahl zur Verfügung. Mit dem neuen 

Konferenztischprogramm MS-Conference stehen zahlreiche Ge-

staltungsmöglichkeiten für große Besprechungsrunden und um-

fangreiche (Video-)Konferenzen zur Verfügung.

Just like the tried-and-tested modul space chrome tubing fur-

niture system, the modular table is also based on the logical 

building-block principle of tubes and panels, rods and surfaces. 

Narrow shelves with a removable panel act as supporting ped-

estals for the new conference table. Matching cross-bars con-

nect the individual table legs and lend even more stability to the 

structure. In addition, they offer enough space for routing the 

cables and ensure that the table can be provided with electrifi-

cation throughout. With a table width of 120 cm, three different 

table tops ranging from 160 to 200 cm and a wide selection of 

colours and surface finishes are available to choose from. The 

new range of conference tables provides numerous options for 

organising large-scale meetings and (video) conferences.
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TELEPHONE CUBE
Eine funktionale und flexible Lösung für die fehlende Privatsphä-

re im Großraumbüro. Der praktische Telefon-Kubus kann auf 

einer Grundfläche von 1,14 m x 1,14 m gebäudeunabhängig in of-

fenen Bürolandschaften installiert werden, ist bei Bedarf schnell 

und einfach an einem anderen Standort zu positionieren und so-

mit flexibel nutzbar.

A functional and flexible solution for the lack of privacy in the 

open-plan office. Covering an area of 1.14 m x 1.14 m, this practical

telephone cube can be installed as a roomwithin-a-room solu-

tion in open-plan office landscapes - regardless of the particular 

building. It can be positioned in a different location quickly and 

easily if necessary, and it can therefore be used very flexibly.
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Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com


