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Daniel Figueroa – a designer and interior architect from Cuba. A graduate of 
the University of Art and Design in Halle (Germany), he is the winner of many 
international awards for furniture design, including the Red Dot Design Award. 
He has a very extensive portfolio as a designer of office furniture and chairs, 
concepts for trade show exhibitions and stands, as well as consumer products 
for home use.

Daniel Figueroa – gebürtiger Kubaner. Der renommierte Designer und 
Innenarchitekt studierte an der Hochschule für Kunst und Design in Halle (Saale) 
und ist Preisträger zahlreicher internationaler Auszeichnungen, unter anderem 
des Red Dot Design Awards, im Bereich Möbeldesign. Neben seiner Passion 
für das Entwerfen von Büromöbeln und -stühlen kreiert er auch Konzepte für 
Ausstellungen und Messestände und designt Haushaltsprodukte.

Furniture, chairs, colours, textures, sounds, smells and decor 
– even those seemingly small elements of office design add 
up to its characteristic atmosphere. That atmosphere is 
one of the key factors determining how employees feel in 
a given space and what their motivation, effectiveness and 
identification with the organization will be.

An ergonomic and visually appealing chair is your starting 
point if you want to conjure up a climate that fosters 
creativity and effectiveness. Denuo’s bold, beautiful and 
remarkable design is like a shot of positive energy, a brilliant 
idea, a challenge that you want to face.

Of course, along with the distinctive look there goes care 
for the health and well-being of the user. The ergonomics 
of the Denuo chair is ensured by a proven, versatile yet 
intuitive mechanism that adjusts the position of the seat 
and backrest. A comfortable deal with no compromise.

Möbel, Stühle, Farben, Strukturen, Geräusche, Düfte oder
Dekoration – selbst die scheinbar kleinsten Elemente führen 
im großen Ganzen zur charakteristischen Atmosphäre eines 
Büros. Sie ist einer der entscheidenden Faktoren dafür, wie 
sich die Angestellten in ihrem Büroraum fühlen, wie ihre 
Motivation, Effizienz und der Grad ihrer Identifizierung mit 
dem Unternehmen aussehen.

Ein ergonomischer und visuell attraktiver Bürostuhl ist 
der Ausgangspunkt für ein kreatives und effizientes 
Arbeitsklima. Das anmutige, originelle und auffällige Design 
des Drehstuhls Denuo ist wie ein positiver Energieimpuls 
oder eine brillante Idee.

Neben seinem markanten Design stehen selbstverständlich 
der ergonomische Komfort und das Wohlbefinden des 
jeweiligen Nutzers im Fokus. Die Ergonomie des Bürostuhls 
Denuo wird durch die bewährte, vielseitige und zugleich 
intuitive Mechanik gewährleistet, wodurch Sitz und 
Rückenlehne in Ihrer Position optimal angepasst werden. 
Denuo bietet gehobenen Komfort und ganzheitliches 
Wohlbefinden. 

The beauty of a dynamic form Dynamik in schönster Form

Designed by

Daniel Figueroa 



A space of 
positive energy
RAUM FÜR POSITIVE ENERGIE
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Black | Schwarz 

Types of backrest design  | Designvarianten der Rückenlehne

Colours of the backrest plastic elements 
  | Farben der Kunststoffelemente der Rückenlehne

Backrests Rückenlehne

There are no two ways about it: Denuo attracts the eye and 
sticks in your memory. It’s obvious. This is mainly due to the 
backrest, which soaring geometrical contour fits perfectly 
the material, whether it’s light transparent mesh, the 3D 
pattern or plain woven fabric.

The range of backrest configuration options could be 
expressed with the formula 3 × 3 × 3, because Denuo offers 
three optional types, three colours of the plastic elements 
and three optional upholsteries: mesh, 3D pattern and plain 
woven.

Denuo steht für die formvollendete Art des Sitzens. Die 
elegante, geometrische Form der hohen Rückenlehne 
harmoniert ideal mit den eingesetzten Materialien. So 
stehen drei verschiedene Stofftexturen der Rückenlehne zur 
Auswahl: Ob ein aufmerksamkeitsstarkes, rautenförmiges 
3D-Muster, ein transparentes Gitternetz oder eine 
traditionelle, glatt-gewebte Polsterung.

Die Denuo-Rückenlehne lässt sich spielend leicht 
mit der Formel 3 × 3 × 3 konfigurieren. Es stehen drei 
unterschiedliche Designvarianten der Rückenlehne zur 
Auswahl, die Kunststoffelemente der Rückenlehne sind in 
drei verschiedenen Farben wählbar und nicht zuletzt stehen 
drei unterschiedliche Stofftexturen zur Wahl.

White | Weiß Light grey | Hellgrau 

Mesh 
for the transparent mesh  
| für transparentes Netz

Mesh Plus 
for the 3D diamond 
pattern fabric  
| für Bezugsstoff mit 
rautenförmigen 3D-Muster

UPH/Plastic  
for the plain woven fabric  
| für glatt-gewebte 
Polsterung

UPH/Plastic Plus 
for the 3D diamond 
pattern fabric  
| für Bezugsstoff mit 
rautenförmigen 3D-Muster
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Colours of the backrest plastic elements 
  | Farben der Kunststoffelemente der Rückenlehne

Types of fabric  | Texturen des Bezugsstoffs

Transparent mesh  
for the Mesh backrest  
| Transparentes Netz 
für die Rückenlehnen-
Variante Mesh

3D diamond pattern fabric 
for the Mesh Plus and 
UPH/Plastic Plus backrests  
| Bezugsstoff mit 
rautenförmigen 3D-Muster 
für die Rückenlehnen-
Varianten Mesh Plus und 
UPH/Plastic Plus

Plain woven  
for the UPH/Plastic backrest  
| glatt-gewebte Polsterung 
für die Rückenlehnen-
Variante UPH/Plastic
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Intriguing green | inspirierendes Smaragdgrün

Denuo ist ein Stuhl, der Langeweile und Monotonie mit 
jedem einzelnen seiner Merkmale widerspricht. Originell 
ist dabei die beeindruckende Farbpalette der Stoffe, die 
speziell für diese Modell ausgewählt wurden. Modisches 
Bordeaux, inspirierendes Smaragdgrün, leichtes Grau 
sowie königliches Blau und elegantes Schwarz passen 
hervorragend zu den Kunststoffteilen der Rückenlehne – so 
können Sie sich individuell für eine kontrastreiche oder 
einfarbige Komposition entscheiden. 

Colour concept Farbkonzept

Denuo is exceptional also due to the specially selected 
range of five remarkable colours of the backrest. Each of 
them evokes specific associations and will be an interesting 
visual detail of an office arrangement. In the palette of 
colours, special attention is drawn to the trendy deep 
burgundy, intriguing marine green and discreet, whitish 
gray. The composition is made complete with a noble blue 
and an elegant black. Denuo contradicts boredom and 
monotony with each of its features.

Trendy burgundy | modisches Bordeaux

Colours and textures  | Farben und Texturen
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Discreet grey | leichtes Grau

 The open backrest of the Mesh and Mesh Plus 
supports good air circulation 

| Die Rückenlehnenvarianten Mesh und Mesh Plus 
sorgen für optimales Klima.

Royal blue | königliches Blau

Elegant black | elegantes Schwarz

*  Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.  
| Die Farben und Oberflächen können von den im Katalog abgebildeten Farben abweichen. 
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Seat Sitz

Comfortable and wide. Injected foam guarantees durability 
and resistance to deformation while ensuring sufficient 
elasticity and support even after a few hours of working in 
a sitting position.
The seat is available in two colours of the plain woven fabric: 
black or light grey. Additional selection of fabrics available 
according to finish options.

Komfortabel, breit und bequem. Eine außergewöhnliche 
Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit, entsprechende 
Elastizität und damit einen hohen Nutzkomfort gewährt der 
im Sitz eingesetzte Formschaum.
Der Bezugsstoff der Sitzfläche ist in zwei Farbvarianten, 
Schwarz oder Hellgrau, erhältlich. Die Rückenlehne ist in 
den auf den vorherigen Seiten vorgestellten, ausgewählten 
Farben und Texturen verfügbar. 

Black | Schwarz Light grey | Hellgrau

Colours for the woven fabric  | Farbvarianten des Bezugsstoffs des Sitzes
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Free-floating backrest (23°) synchronized with the 
movement of the seat (11°). The backrest keeps 
following user’s back, providing the right support 
during work.

„Dynamisches Sitzen” – die Mechanik 
gewährleistet einen synchronen Bewegungsablauf 
von Rückenlehne zu Sitz (Öffnungswinkel der 
Rückenlehne 23°, Neigewinkel des Sitzes 11°). 
Dadurch wird eine optimale Sitzposition des 
Nutzers gewährleistet. 

Backrest multi-lock in 5 positions.

Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen.

Negative seat inclination of 3°, synchronously tilting 
with the backrest at 6°, which guar antees optimal 
support for the user’s back at each tilted position of 
the chair – as an option (LP33N-ST).

Die negative Sitzneigeeinstellung (3°) verhält 
sich synchron zur Neigung der Rückenlehne (6°). 
Die leicht abfallende Sitzfläche wirkt hier einer 
rückwärtigen Verlagerung des Beckens entgegen. 
Die Sitzneigeverstellung (Option: LP33N-ST) gleicht 
somit Fehlhaltungen beim nach vorne gerichteten 
Arbeiten aus und eignet sich ideal für Menschen, die 
viel am Computer arbeiten. 

Backrest tilt force adjustment with a knob placed on 
right side of the seat.

Dank der Schnellverstellung mittels Drehknauf auf 
der rechten Seite unterhalb des Sitzes kann der 
Widerstand der Rückenlehne an das individuelle 
Gewicht des Nutzers angepasst werden.

Seat depth adjustment 100 mm – function inte grated 
with seat.

Eine Sitztiefenverstellung von 100 mm ermöglicht 
eine weitere Anpassung an die persönlichen 
Bedürfnisse des Nutzers.

Anti-Shock – a feature that controls chair backrest to 
avoid hitting user’s back after releasing the lock.

Anti-Shock – ausgestattet mit einer 
Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 
Auslösen der Rückenlehne. 

Synchronous mechanism LP33-ST | Synchronmechanik LP33-ST

*  Measurements under load.  
| Maße ermittelt unter Gewichtsbelastung. 

More information in the pricelist. 
| Weitere Informationen finden Sie in der Preisliste.
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4-D armrests 4D-Armlehnen 

Adjustable in 4 directions, so they can be easily adjusted to 
user’s individual needs.

Armrest colours:
• black or white plastic
• armrest pad made of black soft polyurethane
• armrest bar made of black plastic 

or polished aluminium with chrome effect

Adjustment range:
• height: 100 mm 
• width: 40 mm to one side
• pad movement forward-backward: ± 50 mm
• side movement of the pad: 20 mm to one side
• pad rotation: ± 30°

Einstellbar in 4 Ebenen, wodurch die individuelle Anpassung 
an den Nutzer unterstützt wird.

Farbgebung der Armlehnen: 
• Kunststoffelemente in Schwarz oder Weiß
• Armauflage aus weichem Polyurethan – immer Schwarz
• Armlehnenhalterung aus poliertem Aluminium oder in 

Kunststoff Schwarz erhältlich

Einstellbereich:
• Höhe: 100 mm 
• Breite: 40 mm zu jeder Seite 
• Tiefe: ± 50 mm
• Pad separat breitenverstellbar: 20 mm zu jeder Seite
• Pad schwenkbar: ± 30°
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Lumbar support Lordosenstütze

Manual lumbar support adjustable in height with a slide, for 
optimal support of user’s lumbar part of spine. 

Lumbar support for backrest types UPH/Plastic and 
UPH/Plastic Plus – height adjustment range 70 mm. 

Lumbar support for backrest types Mesh and Mesh Plus – 
height adjustment range 60 mm.

Die Lordosenstütze lässt sich individuell in der Höhe 
einstellen, sodass je nach Größe des Nutzers der untere 
Rückenbereich optimal gestützt wird. 

Die Lordosenstütze der Rückenlehnenvariante UPH/Plastic 
und UPH/Plastic Plus ermöglicht eine Höhenverstellung von 
bis zu 70 mm.

Die Lordosenstütze der Rückenlehnenvariante Mesh und 
Mesh Plus ermöglicht eine Höhenverstellung von bis zu 
60 mm.
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Bases and castors Fußkreuz und Rollen

TS29

TS29-GTS29-W

Black | Schwarz

Light grey | HellgrauWhite | Weiß

ST55-POL
Polished aluminium with chrome effect | Aluminium poliert

The five-star base is be made of different types of material in 
the following finish options:
• white, light grey or black polyamide
• polished aluminium with chrome effect
• aluminium powder-coated in black colour

Diameter 65 mm self-braking castors for soft floors (ESH, 
ESH-G) or hard floors (ESHH, ESHH-G). Finish options: black 
or light grey.

Das fünfarmige Fußkreuz ist in verschiedenen Ausführungen 
und Farben wählbar:
• in Kunststoff Weiß, Hellgrau oder Schwarz
• in Aluminium poliert
• in Aluminium pulverbeschichtet schwarz

Die Rollen sind in zwei Versionen, für Teppichböden (ESH)
oder Hartböden (ESHH), sowie zwei Farben, Schwarz oder 
Hellgrau, wählbar. Alle Rollen haben einen Durchmesser von 
65 mm und sind lastabhängig gebremst.

Black (ESH)  
| Schwarz (ESH) 

Light grey (ESH-G)  
| Hellgrau (ESH-G) 
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Packaging | Verpackung

L-shape packaging

Assembled chair

Partially assembled chair (PACK-L). 1 piece per 
L-shape box. The box contains 3 separate elements: 
1.  seat with assembled mechanism, backrest  

and armrests,
2. gas lift,
3. base with assembled castors.

Stuhl vormontiert. Die Verpackung in L-Form 
(L-shape packaging) enthält drei Teile:
1.  Sitz montiert mit Mechanik, Rückenlehne und 

Armlehnen,
2. Gasfeder,
3. Fußkreuz mit Rollen.

1 piece per box as an option (PACK-ASM).

Stuhl komplett montiert und verpackt. 

1

2

3
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Dimensions | Maße 

*  Dimensions measured under load in accordance with the EN standard.  
| Maße ermittelt unter Gewichtsbelastung.

DENUO MESH 
(LP33-ST RTS TS29)  

DENUO MESH 
(LP33-ST R64 TS29)  

DENUO MESH 
(LP33-ST LUH2 RTS TS29)

DENUO MESH 
(LP33-ST LUH2 R64 TS29)  

DENUO MESH PLUS 
(LP33-ST RTS TS29) 

DENUO MESH PLUS 
(LP33-ST R64 TS29) 

DENUO UPH/PLASTIC 
(LP33-ST LSH2 RTS TS29)  

DENUO UPH/PLASTIC 
(LP33-ST LSH2 R64 TS29) 

DENUO UPH/PLASTIC PLUS 
(LP33-ST LSH2 RTS TS29) 

DENUO UPH/PLASTIC PLUS 
(LP33-ST LSH2 R64 TS29)
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© Copyright Nowy Styl Group
Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products.
| Die Nowy Styl Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

Rohde & Grahl GmbH
Voigtei 84
31595 Steyerberg
Germany 

T +49 5769 7-0
F +49 5769 333
E info@rohde-grahl.de
www.rohde-grahl.de

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.
| Wichtiger Hinweis: Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen

Nowy Styl Group’s publications. All rights reserved. Brands and trademarks used herein are the property of Nowy Styl Group. 23
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