
AluMedic Black Edition

Move your life.



Dondola® – Das Beste für Ihren Rücken!
Ein Bürostuhl von WAGNER sorgt für ein 
einzigartiges Sitzgefühl. Mit dem dreidimen-
sional beweglichen Dondola®-Sitzgelenk 
bringt er Bewegung in Ihr Leben – mit Stil 
und für jeden Typ!

Mehr Stühle von WAGNER für Office und 
Interior finden Sie unter: 

www.wagner-living.de

DONDOLA®



AluMedic 

Gasfeder „Clean“ Gas-
feder - Standrohr + Kol-
ben RAL 9011 graphit-
schwarz gepulvert mit 
Feinstruktur (anstelle 
verchromt)

Mechanik Korpus der 
Mechanik in  RAL 9011 
graphit-schwarz ge-
pulvert mit Feinstruktur 
(anstelle poliert)

Rollen Loch-Rollen 
schwarz (anstelle De-
signrollen)



AluMedic 

Armlehne Armlehne 
D2 in komplett schwarz, 
d.H. untere Anbindung 
= Alu schwarz gepulvert 
(anstelle poliert)

Rückenlehne Netz 
Rücken  = BH0 = elas-
tisches PES Monofila-
ment-Netz (anstelle B90 
Standard PP Netz)

Kopfstütze Netz 
Rücken  = BH0 = elas-
tisches PES Monofila-
ment-Netz (anstelle B90 
Standard PP Netz)



 Wohlfühlen entsteht im Wechselspiel  
 von Ruhe und Bewegung 
 Well-being is generated through the 
 alternation of rest and movement

Dondola®

  Wagner definiert das Sitzen neu. Im Mittelpunkt der Bürostühle  
von Wagner steht das dreidimensionale Dondola®-Sitzgelenk. 
Es entkoppelt die starre Verbindung zum Stuhlunterteil und sorgt 
dadurch während des Sitzens für Mikrobewegungen, welche die 
Wirbelsäule entlasten und kräftigen. Eine durchgeführte wissen-
schaftliche Studie beweist: Das Dondola®-Sitzgelenk unterstützt 
die Rückengesundheit nachhaltig.

_ Rückgang der Schmerzen bei den Probanden um 66 %
_  Abnahme der Einschränkungen durch Rückenschmerzen im  

täglichen Leben um 50 %
_  Signifikante Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens um bis  

zu 39 %

  Wagner redefines the way of sitting. Wagner office chair techno- 
logy centres on the three-dimensional Dondola® joint. This joint 
decouples the rigid connection from the base part of the chair and 
thus causes micro movements during sitting which relieve and 
strengthen the spine. As proven by a conducted scientific study: 
The Dondola® joint lastingly supports the health of your back. 

_ Regression of pain among subjects by 66 %
_ Decrease in limitations caused by back pain in daily life by 50 %
_ Significant increase of general well-being by up to 39 %
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