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Signo task

DESIGN
TRIFFT
ERGONOMIE
Design meets ergonomics

DE Züco Signo task – der neue, vollausgestattete
Bürodrehstuhl im hochwertigen Signo-Design. Jetzt
mit individuell verstellbarer Lumbalstütze im elastischen, körpergerecht geformten Netzrücken. Der
Polstersitz mit Sitzneige- (-8°) und Sitztiefenverstellung (7 cm) ist mit allen Züco Stoff- und Lederbezügen erhältlich. Dank des wählbar mittelhohen oder
hohen Rückens passt er in jede Raumstruktur.
EN Signo task – the new, full-specification office
swivel chair with a high-quality Signo design. Now
with individually adjustable lumbar support in an
elastic mesh backrest shaped to properly support
the spine. The upholstered seat with seat tilt (-8°)
and seat depth adjustment (7 cm) is available with
all Züco fabric and leather covers. Thanks to the
choice of medium-high or high backrest, it fits into
any room structure..

Design: Jessica Engelhardt
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DE Der Züco Signo easy task mit Sitztiefenverstellung (7 cm) ist insbesondere für
den Einsatz an Wechselarbeitsplätzen konzipiert. Sein ergonomisch ausgestatteter
Sitz, die körpergerecht geformte Rückenlehne und sein modernes, schlankes Design
sorgen für einen echten Hingucker und konzentriertes Arbeiten. Die Netz-Rückenlehne im elastischen Omega- oder Rhythm-Gewebe bietet einen angenehmen Klimatisierungseffekt.
EN The Signo easy task with seat-depth-adjustment (7 cm) is primarily designed
for use at shared workstations. With an ergonomically designed seat, a backrest
shaped to properly support the spine, and a modern, streamlined design, the Signo
easy task is truly eye-catching and allows users to focus on their work. The mesh
backrest made of elastic Omega or Rhythm fabric offers a pleasant acclimating effect.
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SG 402
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SG 302

SG 202

SG 502

DE In der High Desk-Version mit Fußring und hoher Gasfeder ist der Signo am
Steh- / Sitzarbeitsplatz ein interessanter Allrounder. Besondere Ausstattungsfeatures wie die Design-Ringarmlehne, die Sitztiefenverstellung und in schwarz oder
poliert erhältlichen Aluelemente machen diesen Stuhl zu einem ergonomischen und
optischen Designhighlight .
EN In the high desk version with foot ring and high gas unit, the Signo presents a
visual highlight at a standing workstation. Special features such as the designer
ring armrest, adjustable seat depth and the aluminium parts available in black or
polished make this chair a true all-rounder.
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Signo executive

ZURÜCKHALTEND
EDEL
Modestly refined
DE Die Führungsetage von heute und morgen verzichtet bewusst weitestgehend auf Statussymbole. Dies unterstreicht ihren dynamischen
Führungsstil: Mit flachen Hierarchien führen sie auf Augenhöhe und beweisen Nähe zum Team. In anspruchsvollen Managementbüros findet
man daher immer weniger opulente Sessel. Stattdessen sind schlanke
Drehsessel mit zeitlos-eleganter Ausstrahlung wie Züco Signo mit integrierter Nackenstütze gefragt.
EN The management of today and tomorrow deliberately dispenses with status symbols as far as possible. This underlines its dynamic
management style: With flat hierarchies, managers lead on an equal
level and demonstrate closeness to the team. As a result, you will find
fewer and fewer opulent armchairs in sophisticated management offices. Instead, slender swivel chairs with a timelessly elegant appearance
such as "Züco Signo" with integrated headrest are in demand.

Design: Jessica Engelhardt
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SG 605

SG 605

SG 604

DE Die Formensprache der schlanken Rückenlehne ist der Doppel-S-Kurve der
Wirbelsäule nachempfunden und signalisiert auf den ersten Blick höchsten Komfort.
Der ergonomische Sitz, auch in Komfortvariante, ist optimal auf das Rückenelement
abgestimmt. Markante Produktdetails, wie der auffallend schöne Rückenbügel in
Aluminium sowie weitere edle Aluminium-Elemente und eine elegante Nahtführung,
machen den Züco Signo zum Konferenz- und Chefsesselprogramm par excellence.
EN The styling of the slender backrest instantly signifies maximum comfort: It
recalls the double S-curve of the spine. The ergonomic seat, also available in a
comfort version, is ideally attuned to the backrest element. Striking product details,
such as the strikingly beautiful aluminium backrest bar as well as other refined aluminium components and elegant seams, make Signo a conference and executive
chair range par excellence.
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Signo conference

GELUNGEN
IN FORM
UND
FUNKTION
Success in form and function

DE Der neue Signo conference: Perfektion bis ins
Detail unterstreicht in jedem hochwertigen Besprechungsraum den besonderen Anspruch. Konferenzdrehsessel sollen edel und bequem sein. Markant
und dennoch formal zurückhaltend. Der neue Signo conference verkörpert diese Eigenschaften bis
ins Kleinste. Eine klare Form, höchster Sitzkomfort,
schöne Materialien und Details in echter Handwerkskunst.
EN The new Signo conference: Perfection down to
the very last detail emphasises the special level of
aspiration in any sophisticated meeting room. Conference swivel chairs should be elegant and comfortable. Distinctive and yet formally understated.
The new Signo conference embodies these characteristics in every facet. A clear shape, maximum
seated comfort, beautiful materials and perfectly
crafted details.

Design: Jessica Engelhardt
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DE Die exklusiven Chef- und Konferenzsessel in
schlankem Design wurden speziell für die Bedürfnisse von modernen Führungskräften entwickelt. Zwei
erhältliche Rückenhöhen, eine arretierbare Kippfunktion und angenehm einfache Höhenverstellung
bieten Komfort für angenehme Besprechungen.
EN The exclusive executive and conference chairs
in a slim design were developed especially for the
needs of modern executives. Two different backrest
heights, a tilt function and pleasurably simple height
adjustment offer comfort for pleasant meetings.

SG 614
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