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Unsere Inspiration sind die Menschen und ihre  
Lebenswelten: Die Welt dreht sich immer schneller. 
Das moderne Leben ist komplex, unübersichtlich,  
dynamisch, ja rastlos. Dieser Schnelllebigkeit setzen 
wir eine Konstante entgegen: zeitloses Design, Lang-
lebigkeit, Einfachheit und ja, auch Ehrlichkeit. Ein  
Bürostuhl, der nicht nur fürs Büro ist. Sondern für  
den Menschen. Für dich. Damit du nicht irgendwo  
arbeitest, sondern da, wo du dich wohlfühlst: an  
deinem Lieblingsplatz – ganz nach unserem Motto: 
Work it easy!

We get our inspiration from people and the worlds 
they live in. In a world that is moving faster and  
faster, our modern life is complex, confusing,  
dynamic, and restless. We counter this rapid pace  
with something that doesn‘t change: timeless  
design, longevity, simplicity, and even honesty. An  
office chair that‘s not just for the office. It‘s for  
people. It‘s for you. Makes sure that you don‘t work 
just anywhere, but where you feel most comfortable: 
at your favourite place, fully in line with our motto:  
Work it: easy.
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to-sync ist die nachhaltige 
Trendstuhl-Familie für deinen 
Workstyle im Office, aber 
natürlich auch für daheim. 
Lerne flexible Lösungen in 
drei durchdachten Stuhl- 
Linien kennen, die sich deinen 
Bedürfnissen individuell  
anpassen und jedes Arbeits-
universum highlighten. 
 
to-sync is the sustainable 
trend-chair family for your 
workstyle in the office, but 
of course also at home. Its 
flexible solutions – featu-
ring three well thought-out 
chair lines that adapt to your 
personal requirements and 
enhance every working 
environment – are well 
worth getting to know.
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Ein Stuhl für  
   deinen Stil.

DESIGN 
Egal, ob du in modernen Büroräumen, außergewöhnlichen Teams an  
loftigen Orten oder von zuhause arbeitest, ob du dein Start-Up groß raus-
bringst oder in Co-Working- oder Agentur-Office am produktivsten bist: Wir  
versprechen dir, dass wir Produkte designen, die sich jeder Umgebung  
anpassen und gleichzeitig mit Stil für deine Work-Life-Balance sorgen. 

DESIGN 
Whether you work in a modern office, as part of a creative team in a loft, 
or even from your own home, whether you‘re launching a start-up or are 
at your most productive in a co-working or agency office, we promise you 
products that adapt to any environment while maintaining your work-life 
balance with style.

A chair to  
   match your style.
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to-sync comfort 
SC 9247/pro

Große Projekte verlangen perfektes Teamwork bei 
allen Beteiligten. Das weiß auch to-sync work. Die 
dynamische Drehstuhl-Linie, die deinen Deadlines 
ein edles Design entgegensetzt und sich mit 
smarter Mechanik und ergonomischer Vollausstat-
tung deinem Office-Alltag angleicht. Wähle aus der 
luftig-leichten mesh-line, die in Schwarz oder Weiß 
Statements setzt oder der soften comfort-line, die 
dir sanft den Rücken stärkt. Mit farbigen Hussen 
bringst du genau deinen Style auf deinen Drehstuhl.

Large projects require perfect teamwork from 
everyone involved. to-sync work knows that, too, 
and has created a range of dynamic swivel chairs 
which help you meet your deadlines with stylish 
design and adapt to your everyday office life with 
smart mechanical and ergonomic features. Choose 
between the light and airy mesh-line, which makes  
a statement in black or white, or the soft comfort- 
line, which gently has your back. Coloured covers 
enable you to give your swivel chair your own 
distinctive makeover.

Anlehnen. Wenn dir maßgeschneiderter Komfort 
den Rücken stärkt und sich jedes Detail deinen  
Anforderungen anpasst. Dann durchstarten. 

Lean back. When personalised comfort strengthens 
your back and every detail adapts to your needs – 
that‘s your launch pad. 

to-sync work
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to-sync mesh white 
SC 9242/pro

to-sync mesh  
SC 9242/pro
Durchatmen. Wenn atmungsaktive Materialien 
dir den Rücken freihalten und funktionale Ergo-
nomie deine Kreativität pusht. Dann frei sein. 

Take a deep breath. When breathable materials 
keep your back free, and functional ergonomics 
stimulate your creativity – that‘s freedom.

Verweilen. Wenn sich minimalistisches Design 
mit maximaler Funktionalität vereint und auf 
den ersten Blick überzeugt. Dann verlieben.

Linger for a while. When minimalist design 
meets maximum functionality and impresses  
at first sight – that‘s when you fall in love.
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Ein Stuhl, der 
sich anpasst.

A chair that  
adapts to you.

ERGONOMIE
Weil wir wissen, dass du jeden Tag alles 
gibst, ist es uns wichtig, dass unsere 
Trendoffice-Produkte alle ergonomischen 
Features schon serienmäßig mitbringen, 
die den entscheidenden Komfort-Unter-
schied machen. So hast du keine extra 
Kosten, nur extra Spaß. Deal?

ERGONOMICS
Because we know that you work hard 
every day, it is was important to us to 
ensure that all those ergonomic features 
which make a decisive difference in com-
fort are part of our Trendoffice products 
as standard. So you have no extra costs, 
just extra fun. Deal?

 | 19



3
Die Deadline sitzt dir im Nacken und du bleibst cool, 
dank atmungsaktiver, hoher Rückenlehne (57 cm),  
während die höhenverstellbare Lumbalstütze deinen 
Rücken voll supportet – und dabei nie unterhalb  
der Gürtellinie ist. 

Even though the deadline is getting pretty close, you 
stay cool thanks to the high breathable backrest (57 cm), 
while the height-adjustable lumbar support supports your 
back exactly where it is needed the most. 

4
Dein Stuhl, dein Personal Trainer. Dank 
Synchron-Mechanik folgen Sitz und 
Rückenlehne aktiv harmonisch deinen 
Bewegungen und geben dir Halt, 
wenn du es nötig hast. Je öfter du 
deine Sitzposition wechselst, desto 
fitter bleibst du. Wenn du willst, 
kannst du die Rückenlehne 
aber auch feststellen (drei Positionen).

Your chair is your personal trainer. Thanks to the  
synchronous mechanism, seat and backrest  
actively and harmoniously follow your movements  
and provide support when you need it, The more often 
you change your sitting position, the fitter you stay. 
If you want to, you can fix also the backrest (three positions).

2
Du bist das Maß aller Dinge, denn die Länge  
deiner Oberschenkel bestimmt deine Sitztiefe.  
Dank verstellbarem Schiebesitz (5 cm) werden  
deine Beine optimal unterstützt und entlastet.

You are the measure of all things, because the 
length of your thighs determines your seat depth. 
Thanks to the adjustable sliding seat (5 cm), your 
legs are optimally supported and relieved.

1
Einfach die Sitzhöhe auf genau die Länge  
deiner Unterschenkel einstellen und ent-
spannt immer auf d(ein)er Höhe bleiben. 

Simply adjust the seat height to exactly the  
length of your lower leg and always stay  
relaxed at the right height.

to-sync work
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6
Lass dir beim Arbeiten von den flexiblen Armlehnen 
mit soften PU-Auflagen unter die Arme greifen und 
stell sie dir in Höhe und Breite so ein, wie du es 
brauchst. Deine Einstellung ist top, wenn die Arme 
gut abgestützt und die Schultern locker und ent-
spannt sind. 

As you work, let the flexible armrests with their 
soft PU padding support your arms by adjusting 
their height and width to suit your requirements. 
They‘re in the right position when your arms are 
supported and your shoulders loose and relaxed.

8 
Das Kunststoff-Fußkreuz (Ø 69 cm) sieht nicht nur 
gut aus, sondern steht auch sicher in allen Lagen.

The cross-shaped plastic base (Ø 69 cm) not only  
looks good, but also provides stability in all positions.

10
Der Stuhl ist TÜV-zertifiziert (GS=geprüfte  
Sicherheit) – du kannst dir sicher sein.

The chair is TÜV-certificated (GS= prooved  
security) – you can feel confident.

9 
Stop‘n‘roll genau in deinem Flow, geschmeidig  
dank großzügigem Rollendurchmesser 
 (Ø 65 mm), ob für harte oder weiche Böden.

Stop‘n‘roll with the flow, smooth thanks to  
castors with a generous diameter (Ø 65 mm). 
wether for hard or soft floors.

7 
Mit dem Stoff, aus dem Träume gemacht sind, alles 
aussitzen: pflegeleicht, langlebig und strapazier-
fähig (80.000 Hosenböden probegescheuert). 

Years of comfortable seating on the fabric that 
dreams are made of: easy-care, durable, and 
hard-wearing (tested by 80,000 trouser bottoms).

5
Gute Einstellung: Exakt auf jeden Benutzer  
abgestimmt (für ca. 45-125 kg), machst du  
immer eine gute Figur in der Balance zwischen 
An- und Entspannung.

The right setting: precisely adjusted to the indi- 
vidual user (for appr. 45-125 kg), you always cut  
a good figure – whether fully concentrated 
 or fully relaxed.

6

1

3
2
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to-sync cowork

Runterkommen. Wenn durchdachte 
Ideen die Perspektive verändern und 
dein worklife auf ein höheres Niveau 
heben. Dann aufsteigen.  
 
Relax. When well thought-out ideas 
create a change of perspective and 
raise your work to a higher level – 
that‘s when you rise with it.

to-sync cowork   
SC 9276
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Egal, wie eng die Timeline ist oder welche großen Ideen du 
umsetzen willst – mit dem to-sync cowork holst du dir einen 
komfortablen Konferenzstuhl an den Tisch, der Platz für kreative 
Ideen macht. Die Symbiose aus schlanker, funktionaler Form 
und effektiver Ergonomie macht ihn zum erschwinglichen  
Designerstück für zuhause und zum mobilen Allrounder im Büro.  

No matter how tight the timeline is or how big the ideas are that 
you want to implement – the to-sync cowork is the comfortable 
conference chair that is by your side to make room for creative 
ideas. The symbiosis of slim, functional styling and effective 
ergonomics makes it an affordable designer piece for the home 
and a mobile all-rounder in the office.

Klein anfangen. Wenn dich anpassungsfähige Funktionalität  
auf Hochtouren arbeiten lässt.  Dann groß rauskommen.  
Start small. When adaptable functionality lets you work  
at full speed – that‘s when you achieve great things. 

to-sync cowork high 
SC 9276_CFR
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2
Auch wenn schwierige Entscheidungen 
anstehen, behältst du einen kühlen Kopf.  
to-sync cowork mit flexibler Kunststoffschale  
ist ein anpassungsfähiger Teamplayer und  
sorgt mit atmungsaktiver Rückenlehne 
für bestes Klima im Büro.

You keep a cool head even when difficult 
decisions have to be made. With its flexible  
plastic shell to-sync cowork is an adaptable 
team player, and ensures the best possible 
climate in the office with its breathable backrest. 

1
Einfach Sitzhöhe auf genau die Länge  
deiner Unterschenkel einstellen und  
entspannt immer auf d(ein)er Höhe bleiben. 

Simply adjust the seat height to exactly 
the length of your lower leg and  
always stay relaxed at the right height.

to-sync cowork

3
Function follows form: Die integrierten  
Design-Armlehnen sorgen für optimale 
Unterstützung und entspanntes Sitzen.

Function follows form: the integrated 
design armrests ensure optimum support 
and relaxed seating.

6

5

4
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5 
Das Kunststoff-Fußkreuz (Ø 69 cm) sieht nicht nur 
gut aus, sondern steht auch sicher in allen Lagen.

The cross-shaped plastic base (Ø 69 cm) not only  
looks good, but also provides sta-
bility in all positions.

7
Der Stuhl ist TÜV-zertifiziert (GS=geprüfte  
Sicherheit) – du kannst dir sicher sein. 

The chair is TÜV-certificated (GS= prooved  
security) – you can feel confident.

6 
Stop‘n‘roll genau in deinem Flow, geschmeidig  
dank großzügigem Rollendurchmesser 
 (Ø 65 mm), ob für harte oder weiche Böden.

Stop‘n‘roll with the flow, smooth thanks to  
castors with a generous diameter (Ø 65 mm). 
wether for hard or soft floors.

4 
Mit dem Stoff, aus dem Träume gemacht sind, alles 
aussitzen: pflegeleicht, langlebig und strapazier-
fähig (80.000 Hosenböden probegescheuert). 

Years of comfortable seating on the fabric that 
dreams are made of: easy-care, durable, and 
hard-wearing (tested by 80,000 trouser bottoms).
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UMWELT 
Die Trendoffice-Produkte sitzen beim Thema 
Umweltschutz ganz vorne: Sie bestehen aus 
sortenrein trennbaren Materialien und sind 
zu 100% frei von Schadstoffen. Zudem haben 
sie das GREENGUARD-Zertifikat, weil sie die 
Anforderungen an Emissionen in die Raumluft 
erfüllen. Breathe easy. 

Ein Stuhl, der im  
 Herzen grün ist. 

ENVIRONMENT 
Trendoffice products are right up there in 
terms of environmental protection: they are 
made of materials that can be separated by 
type, and are 100% free of harmful substances. 
They are also GREENGUARD certified because 
they meet the requirements for emissions into 
indoor air. Breathe easy. 

A chair that‘s  
 proud to be green.
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Ein Stuhl, der im  
 Herzen grün ist. 
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to-sync meet 
SC 9256 / 9258 mesh 
SC 9251 / 9254 comfort 
ohne / mit Rollen 
without / with castors

Vorbeikommen. Wenn dir dank variantenrei-
cher Ausstattung alle Meeting-Möglichkeiten 
offenstehen. Dann alles angehen.   
Come and join us. When a wide variety of 
features open up all possible options for mee-
tings – that‘s when you can tackle anything.

Nicht stehenbleiben, sondern Visionen in die Tat um-
setzen. Gemeinsam in starken Teams große Gedanken 
zum Fließen bringen. Denn nie war Wissenstransfer so 
bequem flexibel wie mit dem to-sync meet, unserem 
variantenreichen Meeting-Partner: ob mit Netz oder 
Vollpolster-Rückenlehne, mal mit optionalen Rollen 
maximal mobil in produktiven Brainstormings, mal 
konzentriert fixiert auf soften Gleitern in lang angelegten 
Seminaren. 
 
Don’t be static but make your visions come alive. Work 
together in strong teams to make great ideas buzz. 
Knowledge transfer has never been as convenient and 
flexible as with the to-sync meet, our versatile partner for 
meetings: either with mesh or fully-upholstered backrest, 
either with castors for maximum mobility in productive 
brainstorming sessions, or with soft gliders for on-the-spot 
concentration during extensive seminars.

to-sync meet
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1
Dein Back-up mit Polsterung zum Zurücklehnen 
oder atmungsaktiver Netzbespannung zum 
Durchatmen in langen und kurzen Meetings.

Supports your back with upholstery to 
lean against or breathable mesh for venti-
lation during long and short meetings. 

to-sync meet

2
Die Armlehnen sorgen für optimale Unter-
stützung und entspanntes Sitzen. Damit du 
den Kopf frei hast für kreative Ideen.

The armrests provide optimum support 
and relaxed seating. So you can keep 
your head free for creative thinking.

3
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3 
Immer so agil beim Arbeiten wie es das 
Projekt verlangt – mit Rollen Schwung 
ins  Teammeeting bringen oder dank 
Gleitern fest auf dem Boden bleiben.

Always as agile at work as the pro-
ject demands – add impetus to the 
team meeting with castors, or stay 
firmly grounded thanks to gliders.

4
Der Stuhl ist TÜV-zertifiziert (GS=geprüfte  
Sicherheit) – du kannst dir sicher sein.

The chair is TÜV-certificated (GS= prooved  
security) – you can feel confident.

2

1
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LIEFERUNG 
Damit du so schnell wie möglich das tun kannst, was du am besten kannst. 
Wir sorgen dafür, dass deine Lieblingsprodukte innerhalb von 5 Tagen an 
deinem Arbeitsplatz sind. Time matters. 

 Ein Stuhl, der  
ankommt. 
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    A chair which is  
always well received. 

DELIVERY 
We make sure that your chosen products are at your place of work within 5 days, 
so that you can get on with what you do best without delay. Time matters. 
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TOP PREIS/LEISTUNG 
Die Trendoffice-Produkte bestehen aus hochwertigen 
Materialien. Erfüllen alle erforderlichen Qualitätskriterien, 
besitzen Sicherheitszertifikate mit 5 Jahren Garantie.  
Bringen ergonomische Vollausstattung serienmäßig mit. 
Nur eins machen sie nicht mit: zu hohe Preise. Statt-
dessen kümmern sie sich lieber um ein überzeugendes 
Verhältnis von Preis und Leistung. Für alle. 

BEST PRICE 
All Trendoffice products are made of premium-quality 
materials. They meet all the required quality criteria, 
have applicable safety certificates and 5 years warranty. 
Full ergonomic features are standard. There‘s just one 
feature they don‘t have: excessively high prices. Instead, 
they prefer to provide impressive value for money.  
For everyone. 

A chair  
which pays for itself.

Ein Stuhl,  
der sich auszahlt.
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BRING
YOUR

OWN
HUSSE
Heute ist alles im grünen Bereich und morgen willst du noch mehr 
Farbe bekennen? Mit unseren bunten Hussen verlierst du nie den 
Faden und kannst deinen Style auf jeder Linie in Szene setzen! 
Schnell und easy bringst du Farbe und Persönlichkeit ins Office 
und individualisierst deinen Arbeitsplatz nach Trend und Laune. 

Things aren‘t always black and white and there are times when you  
want to bring more colour into the office. With our attractive covers  
you can show your true colours and adapt your chair to your own 
personal style! The fast and easy way to bring colour and 
personality into the office and individualise your workplace – 
in line with the trend and your own mood.
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HUSSE
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Ein Stuhl, der aus 
einer Familie kommt
BY DAUPHIN 
Mit der Dauphin-Gruppe als verlässlichem Partner im Hintergrund, bekommst du Produkte, die einen 
Namen haben. Die Dauphin-Welt bietet moderne Lösungen, die sich den ständig wandelnden Arbeits-
umfeldern flexibel und individuell anpassen. Denn wir vereinen durchdachtes Design mit attraktiver 
Funktionalität und schaffen so Büro- und Wohnwelten, die mitarbeiten und (er)leben lassen.
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A chair that‘s  
part of a family
BY DAUPHIN
With the Dauphin group as a reliable partner in the background, you can 
be confident of receiving prestigious products. The Dauphin world offers 
modern solutions that adapt flexibly and individually to constantly changing 
working environments. We ensure this by combining well thought-out design 
with attractive functionality in order to create office and living environments 
that work with you and for you.
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  Was willst du mehr ;-)? 
What you want more ;-)?

Ein Stuhl, der sich anpasst. 
A chair that adapts to you.

ERGONOMIE
ERGONOMICS

Ein Stuhl, der aus einer Familie kommt. 
A chair that‘s part of a family.

BY DAUPHIN
BY DAUPHIN

Ein Stuhl, der im Herzen grün ist.  
A chair that‘s proud to be green.

UMWELT 
ENVIRONMENT

DELIVERY
Ein Stuhl, der ankommt.  
A chair which is always well received.

LIEFERUNG

PREIS/LEISTUNG
BEST PRICE

Ein Stuhl, der sich auszahlt. 
A chair which pays for itself.

Ein Stuhl für deinen Stil. 
A chair to match your style.

DESIGN 
DESIGN 

10-11

18-19

38-39

46-47

52-53

56-57

Jahre / years
Garantie

Guarantee
gem. AGB / acc. to T&C

5
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  Was willst du mehr ;-)? 
What you want more ;-)?

Ein Stuhl, der sich auszahlt. 
A chair which pays for itself.

to-sync meet

to-sync cowork

to-sync work SC 9242/pro white SC 9242/pro SC 9247/pro

SC 9276 SC 9276_CFR

SC 9258 SC 9256 SC 9254 SC 9251
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trendoffice.com
dauphin-group.com
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Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com


