Dauphin Industry – Programm 2017
Sortimentsanpassungen und Modifizierungen

Gültigkeit

Die Preisliste ist gültig ab dem 15.06.2017. Alle früheren Preislisten verlieren mit
diesem Datum ihre Gültigkeit.

Preise

Unsere empfohlenen Verkaufspreise verstehen sich Eurorabatt-bereinigt und gelten
als Preisbasis für Ihre unverändert vorteilhaften Einkaufskonditionen.

MicroSilver

Neu im Sortiment aufgenommen wurde der Bereich MicroSilver, der den besonderen
Anforderungen für hygiene-sensitive Arbeitsplätze gerecht wird.
Dauphin bietet fünf MicroSilver BG™ – Modelle an, die mit ihrer dauerhaft antibakteriellen und antimikrobiellen Mikrosilberbeschichtung die bakteriellen Belastungen reduzieren und den Be-Sitzer vor Infektionen schützen.

MICROSILVER

IS 21170

ESD-Bereich

ESD

D uphin Tec

IS 19958

IS 21005

IS 21085

In allen Arbeitsbereichen, in denen elektrostatische Ladungen ein hohes Risiko darstellen, müssen Arbeitsstühle spezielle Anforderungen erfüllen. Die ESD-Stühle von
Dauphin Industry erfüllen diese Anforderungen in hervorragender Art und Weise. Das
hat auch die ESD-Akademie für ausgewählte Modelle bestätigt und bescheinigt.
Der ESD-Bereich hat als Leitfarbe einen gelben Farbton bekommen.

IS 20231

Aktion Gesunder
Rücken

IS 19950

IS 20891

Das ausgezeichnete Ergonomiekonzept der Dauphin HumanDesign® Group wurde
systematisch erweitert. Das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR e.V.) –
ein Qualitätsmerkmal von ergonomischen und orthopädischen Alltagshilfen – wurde
neben den Modellreihen Tec profile (IS 20230, IS 20231, IS 20260, IS 20270), Tec
dolphin (IS 19960, IS 19970) und Tec 24/7 (IS 19595, IS 21575, IS 21585) nun auch
für Tec allround (IS 21435) verliehen.

IS 20270

IS 21435

IS 19970

IS 19595

IS 21585
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Mechaniken

Das Leistungsangebot an benutzerfreundlichen und ergonomischen Mechaniken wurde im Dauphin Industry-Sortiment optimiert. So wurde die einfache Ballpoint-Permanentkontakt-Mechanik gegen die höherwertige Ballpoint-Synchron-Mechanik nahezu
preisneutral ausgetauscht und ermöglicht so einen ökonomischen Einstieg in das dynamische Sitzen. Des Weiteren kommt eine neue Mechanik für ein neues KassenstuhlModell zum Einsatz (siehe Kassenbereich) sowie eine Wippmechanik für den einfachen
Arbeitsstuhl der Reihe Tec basic.

Fußkreuze

Die bisherigen Fußkreuze des Typs G wurden mit den neuen Verkaufsunterlagen durch
das Fußkreuz Typ P abgelöst. Das Fußkreuz P (Ø 71 cm, Abb.) ist in den Ausführungen
Kunststoff schwarz und Aluminium poliert (Abb.) erhältlich. Es besticht durch eine vergrößerte, geriffelte Auflagefläche an den Auslegerenden, die dem Besitzer eine rutschfeste
Fußabstellfläche ermöglicht.
Wie bereits berichtet, wurde das Stahl-Fußkreuz des Typs T gegen ein neues Stahl-Fußkreuz des Typs S (Abb.) ausgetauscht. Das Fußkreuz S ist in Schwarz erhältlich (Ø 69 cm).
Das Stahl-Fußkreuz mit einem Durchmesser von 49 cm steht nicht mehr zur Verfügung.
Stattdessen bieten wir mit dem Fußkreuz Typ R ein poliertes Fußkreuz mit dem Durchmesser 53 cm an, das für Hocker und Ergo-Hocker zum Einsatz kommt. Vom Fußkreuz
Typ R wird ferner ein poliertes Fußkreuz mit einem Durchmesser von 65 cm angeboten
sowie zwei schwarze Kunststoff-Ausführungen (Ø 60 bzw. Ø 64 cm).

Fußring

Die Fußaufstiegshilfe wurde mangels Nachfrage aus dem Programm genommen. Stattdessen bieten wir neben dem bisherigen Fußring optional auch eine Fußringabdeckung an. Somit können die Füße vollflächig auf dem Ring abgestellt werden. Gleichzeitig kann die Fußringabdeckung als Aufstiegshilfe genutzt werden.

Armlehnen

Auch im Industrybereich kommt die neue Armlehnengeneration zum Einsatz. Die
neuen Armlehnen haben die Auslösetaste zur Höhenverstellung nicht mehr an der
Seite, sondern vorn.

Sitzhöhen/Maße

Eine detaillierte Aufstellung der Sitzhöhen finden Sie in der Maßtabelle am Ende der
Preisliste. Übersichtlichkeit und Orientierung bietet dabei das bewährte Dauphin IndustryFarbleitsystem sowie die numerische Ordnung innerhalb der Produktseite.
Ganz zum Schluss finden Sie dort auch eine komprimierte Übersicht nach Produktreihen.

Stoffe

Die aktuelle Stoffkollektion wurde überarbeitet.
In der Stoffgruppe B wurde mit Silvertex® ein neues, antibakterielles Kunstleder aufgenommen: Silvertex® besteht zu 100% aus Vinyl, bietet 300.000 Scheuertouren und
ist in 3 Farben (Weiß, Blau und Schwarz) erhältlich. Die Bezugsstoffe Chateau Plus
(Stoffgruppe P), Nanovel, Palena, Palma NF und Stavanger (Stoffgruppe B) wurden in
den Auslauf überführt. Charlotta (Stoffgruppe A) ist nur noch in den leitfähigen Ausführungen erhältlich. Für das Kunstleder Valencia (300.000 Scheuertouren) steht neu der
Farbton Alpinweiß zur Verfügung. Weitere kleinere Änderungen sind dem Farbteil der
Preisliste bzw. der Colours-Broschüre zu entnehmen.

Silvertex® : B
Antimikrobiell, chemikalienbeständig*,
flammhemmend, wasserabweisend
Zusammensetzung:	Beschichtung: 100 % Vinyl/
Träger: 100 % Polyester Hi-Loft2TM
Gewicht:
685 g/m2
Breite:
137 cm
Lichtechtheit:
Note 6 (Blauwollskala)
Scheuerfestigkeit:	300.000 Touren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandverhalten:	DIN EN 1021: Teil 1/2,
NF-P 92-503 Klasse M2,
DIN 4102 B2
*bitte anfragen

6740 Ice

6742 Delft

6741 Schwarz/Black
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Produktion und Werkstatt
Tec profile

Die bewährte Modellreihe Tec profile ist ab sofort auch mit der Ballpoint-SynchronMechanik (BS) erhältlich. Sie ist der preisgünstige Einstieg in das dynamische Sitzen.
Der anatomisch konturierte PU-Kontursitz sorgt nicht nur für ein angenehmes Sitzgefühl, er kann im Bedarfsfall nun auch gewechselt werden. Er ist zudem preisneutral
in einer soften Version erhältlich.
Neu im Sortiment der Modellreihe Tec profile ist ein softes Polyurethan in Silber.
Die gepolsterten Sitze (außer PU) sind auch mit einem Kantenschutz (orange) erhältlich.

Tec profile XS

Aus der Ergänzungspreisliste wurde der preisattraktive Tec profile XS in die neue Preisliste integriert.

Tec profile
(Holz)

Tec profile Holz wird in den drei Polstervarianten ungepolstert, Sitz gepolstert und Sitz
und Rückenlehne gepolstert angeboten. Die vollumpolsterte Version wurde eliminiert.

Tec allround

Der erstmalig auf der letzten A+A vorgestellte preisattraktive Tec allround wurde in die
neuen Verkaufsunterlagen integriert. Tec allround bietet eine hohe Rückenlehne mit
robuster Kunststoff-Außenschale, die mittels Easy-Touch-System 7 cm in der Höhe
verstellt werden kann. Die Modelle sind mit PU- oder Stoffgarnitur erhältlich und können
mit individuell einstellbaren Synchronmechaniken (Ballpoint-Synchron) oder automatischer Körpergewichtsanpassung ausgestattet werden (Syncro-Automatic).
Für Tec allround wurde Tec advanced aus dem Sortiment genommen.

Tec spot

Mit dem Tec spot für den Bereich Produktion und Werkstatt wurde ein neuer, preisattraktiver Arbeitsstuhl aufgenommen. Die atmungsaktive Membran- Rückenlehne
sorgt für besonders entspanntes Sitzen und die automatische Körpergewichtsanpassung ist besonders benutzerfreundlich und hervorragend für Wechselarbeitsplätze
geeignet.

Tec basic

Für den Tec basic wurde der Sitzkomfort der PU-Garnitur spürbar verbessert.
Für die Holz-Variante stehen die drei Polstervarianten ungepolstert, Sitz gepolstert und
Sitz und Rückenlehne gepolstert zur Verfügung. Die vollumpolsterte Version wurde eliminiert.
In der Reihe Tec basic stehen auch zwei einfache Arbeitsstühle mit einer Holzschale zur
Verfügung. Neben der bekannten höhenverstellbaren Variante steht auch ein Modell mit
Wippmechanik zur Verfügung (IS 19380).
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Tec basic
(Hocker)

Neu in das Sortiment aufgenommen wurde ein sehr komfortabler PU-Hocker (IS 19870)
mit 4 cm starkem Sitz. Die bisherige PU-Variante des IS 19890 entfällt.
Die Anbindung für die Hocker erhältliche Armablage (oder Rückenabstützung) ist neu
verchromt statt schwarz.

Labor
Tec profile

siehe Produktion und Werkstatt.

Tec allround

siehe Produktion und Werkstatt

Tec classic

Die preisattraktiven Tec classic-Modelle wurden um eine einfache StandardMechanik sowie um eine Permanent-Contact-Mechanik mit Federkraftverstellung erweitert. Tec classic besticht durch eine vollwertige Rückenlehne, die den
Be-Sitzer im gesamten oberen Schulterbereich unterstützt. Um den spezifischen
Kundenanforderungen im Labor gerecht zu werden, stehen drei verschiedene
Kunstlederqualitäten in zwei unterschiedlichen Preiskategorien zur Verfügung.

Tec basic
(Hocker)

siehe Produktion und Werkstatt

MicroSilver
Tec profile

Der neu im Sortiment aufgenommene Bereich MicroSilver wird den besonderen Anforderungen für hygiene-sensitive Arbeitsplätze gerecht.
Durch die permanente Abgabe von MIcroSilver BG™-Silberionen besitzen die
MicroSilver-Modelle während der gesamten Lebensdauer eine antibakterielle Wirkung, die weder durch mechanische Abnutzung noch durch Reinigung beeinträchtigt wird. Die bakteriellen Belastungen werden dauerhaft und nachweisbar reduziert,
die Be-Sitzer werden wirksam vor Infektionen geschützt.
Das Flaggschiff der ergonomischen Industry-Modelle – Tec profile mit Syncro-Activ-Balance-Technik – steht auch für den Bereich MicroSilver zur Verfügung. Neben den Bedienhebeln sind auch die Schiebegriffe und die Kunststoff-Außenschale
mit einer antibakteriellen, additiven MicroSilver-Beschichtung ausgerüstet. Außerdem steht mit dem Kunstleder Silvertex® ein Bezugsmaterial zur Verfügung, das
neben seinen antimikrobiellen Eigenschaften auch chemikalienbeständig, flammhemmend und wasserabweisend ist.

Tec basic
(Hocker)

Für den Bereich MicroSilver steht auch ein Hocker mit komfortablem Polsterboden zur Verfügung, optional auch als Counterausführung mit Fußring und Gleitern
erhältlich.

Tec previo

Besucherstühle – ob als Vierbeiner oder Freischwinger, mit oder ohne Armlehnen,
ungepolstert oder mit Sitz- und/oder Rückenlehnenpolstern – runden das Sortiment
für den Bereich MicroSilver ab.
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ESD-Bereich
Tec profile (ESD)

Für die Reihe Tec profile im ESD-Bereich können zwei weiterer Mechaniken angeboten werden. Zum einen steht mit der Ballpoint-Synchron-plus®-Mechanik eine
preisgünstige Synchronmechanik zur Verfügung, die bereits serienmäßig eine
Sitztiefen- (5 cm) und eine Sitzneigeverstellung bis -5° beinhaltet. Dieses Modell (IS
20231) wurde sowohl von der Aktion Gesunder Rücken als ergonomisches Produkt zertifiziert („Geprüft & Empfohlen“) als auch von ESD-Akademie hinsichtlich
seiner ESD-Tauglichkeit überprüft und zertifiziert.
Zum anderen kann Tec profile (ESD) nun auch mit der ergonomischen SyncroActiv-Balance-Technik angeboten werden, die eine automatische Sitzneigeverstellung bis -12° ermöglicht und damit den Be-Sitzer in der vordersten Sitzhaltung
optimal unterstützt.

Tec profile XS
(ESD)

Aus der Ergänzungspreisliste wurde der preisattraktive Tec profile XS in die neue
Preisliste integriert.

Tec basic (ESD)

Neu in die Preisliste aufgenommen wurde der Tec basic (ESD) zu einem attraktiven Einstiegspreis. Dadurch konnte die Extra-Variante Tec basic XS aus dem
Sortiment gestrichen werden.

Tec allround
(ESD)

Tec allround wurde auch als ESD-Variante aufgenommen und ist mit PU-, Kunstleder- oder Stoff-Garnitur erhältlich. Die Reihe Tec allround (ESD) wird momentan
ausschließlich ohne Armlehnen angeboten.

Tec classic
(ESD)

Die preisattraktiven Tec classic-Modelle wurden um eine einfache Standard-Mechanik sowie um eine Permanent-Contact-Mechanik mit Federkraftverstellung
erweitert und sind dadurch im Einstieg nochmals günstiger als bisher. Zudem steht
nun auch für den ESD-Bereich die ergonomische Syncro-Activ-Balance-Technik
zur Verfügung, die eine automatische Sitzneigung bis -12° ermöglicht und damit den
Be-Sitzer auch in der vordersten Sitzhaltung optimal unterstützt.

Tec basic (ESD)
(Hocker)

Neu in das ESD-Sortiment aufgenommen wurde ein sehr komfortabler PU-Hocker
(IS 19870) mit 4 cm starkem Sitz, optional auch als Counterausführung mit Fußring
und Gleitern erhältlich.
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Reinraum
Tec profile
(clean-room)

Für den Reinraum steht nun auch die ergonomische Syncro-Activ-Balance-Technik
zur Verfügung, die eine automatische Sitzneigung von -12° ermöglicht und damit den
Be-Sitzer auch in der vordersten Sitzhaltung optimal unterstützt (IS 20670). Das Modell
erfüllt die ISO-Klasse 4.
Ferner wurden die preisgünstigeren nicht-leitfähigen Reinraummodelle aus der Ergänzungspreisliste in die neue Preisliste übernommen. Für diese Modelle stehen auch
breitenverstellbare Kunststoff-Armlehnen zur Verfügung.

Tec classic
(clean-room)

Tec classic in der Reinraumvariante wird unverändert weitergeführt (wie eingangs aufgeführt wird lediglich das Fußkreuz Typ P anstatt des Typs G eingesetzt).

Tec basic (ESD)
(Hocker)

Für den Reinraum stehen auch weiterhin drei Hocker zur Verfügung. Neu aufgenommen
wurde ein sehr komfortabler PU-Hocker (IS 20970) mit 4 cm starkem Sitz (ISO-Klasse
4). Dieser ersetzt das Modell IS 20930. Daneben stehen unverändert der Hocker IS
20940 (ISO-Klasse 4) sowie der Ergo-Hocker IS 19851 (ISO-Klasse 3) zur Verfügung.
Natürlich wird auch bei diesen Modellen das neue Fußkreuz Typ P eingesetzt.

Steh(sitz)arbeitsplatz
Tec dolphin/
Tec basic
(Stehsitze)

Für die Stehsitze Tec dolphin und Tec basic steht neu ein silbernes Polyurethan zur
Verfügung, das das bisherige Blau ersetzt.
Die Tec dolphin-Modelle mit Sitzeinlage (IS 19760/IS 19770) wurden eliminiert. Stattdessen steht, auch für die Stoffbezüge, eine Vollpolsterausführung zur Verfügung
(IS 19960/IS 19970).

Tec basic
(Stehhilfen)

Die Stehhilfen Tec basic werden unverändert weitergeführt (wie eingangs aufgeführt
kommt lediglich ein leicht modifiziertes Fußkreuz Typ R zum Einsatz).

Kassenbereich
Tec classic

Neben dem Modell mit FlexSit (automatische Sitztiefenanpassung) steht aufgrund
mehrfachen Kundenwunsches auch wieder das Modell mit abklappbarer Rückenlehne zur Verfügung. So lässt sich der Stuhl leicht am Arbeitsplatz verstauen.

Tec ahead

Neu in das Sortiment aufgenommen wurde ein Kassenstuhl mit automatischer Sitzneigeverstellung (Work-Balance-Mechanik). Lediglich über einen Bedienhebel kann
die individuelle Sitzhöhe eingestellt und das gesamte Stuhloberteil entriegelt oder arretiert werden. Bei einem entriegelten Stuhloberteil folgen Sitz und Rückenlehne den
Bewegungen des Sitzenden automatisch nach vorn, entlasten damit den Druck auf die
Oberschenkel und unterstützen den Be-Sitzer auch in der vorderen Sitzhaltung. Bei einem arretierten Stuhloberteil wird der Be-Sitzer aufrecht in einer 90°-Position gehalten.
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24-Stunden-Einsatz
Tec 24/7 adjust

Der erstmalig auf der letzten A+A vorgestellte 24-Stunden-Drehsessel Tec 24/7 adjust
wurde in die neuen Verkaufsunterlagen aufgenommen. Tec 24/7 adjust hat eine einfach zu bedienende 7 cm höhenverstellbare Rückenlehne mit einer höhenverstellbaren, neigbar gelagerten Nackenstütze. Die Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik besticht
ebenfalls durch seine Bedienerfreundlichkeit: Neben einer Schnellverstellung des Rückenlehnengegendrucks gehören eine Sitztiefenverstellung (6 cm) und eine dreistufige
Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) zur Serienausstattung.

Tec 24/7 classic

Tec 24/7 classic wird unverändert weitergeführt. Dieser Drehsessel (ob mit oder ohne
Nackenstütze) zeichnet sich durch seine außergewöhnlich komfortablen Sitz- und
Rückenlehnenpolster aus.

Tec 24/7 cento

Auch der Tec 24/7 cento wird unverändert weitergeführt. Diese drei Modelle zeichnen
sich durch einen extra großen Sitz aus. Neben den Modellen mit oder ohne Nackenstütze steht auch eine XXL-Version mit einer Rückenlehnenhöhe von 97 cm zur Verfügung, die den besonderen Anforderungen großer Menschen im 24h-Einsatz (z.B.
Leitwarten) gerecht wird. Alle Ausführungen beinhalten natürlich auch serienmäßig 2FArmlehnen mit PU-Auflagen.
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