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Design: Züco Design Team 

DE Züco Cubo classic. Ergonomisch designter 
Bürodrehsessel mit funktionalem Schiebesitz und 
Sitzneigeverstellung (-4°). Die Rückenpartie ist mit 
betonter Lumbalunterstützung für ermüdungsfreies 
Sitzen auch über längere Zeit anatomisch gestaltet. 
Die Möglichkeit, Sitz und Rücken mit unterschiedli-
chen Materialien zu beziehen, verleiht dem Cubo ein 
ganz eigenes, charakteristisches Erscheinungsbild.

EN Züco Cubo classic. Ergonomic designed swivel 
chair with functional exchangeable seat and seat 
tilt (-4°). The back section is anatomically designed 
with accentuated lumbar support for fatigue-free 
sitting, even over long periods. The possibility of 
covering the seat and back with different materials 
gives the Cubo its own characteristic appearance.

Cubo classic 

UNAUFGEREGT 
PERFEKT
Calmly perfect
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CU 0103  CU 0103

DE Die optional erhältlichen Multifunktionsarmlehnen in 2F- oder 4F- Version sind 
in allen Dimensionen stufenlos zu verstellen, und unterstützen ein entspanntes Sitzen. 
Der verstellbare Schiebesitz (4 cm) aus Kunststoff mit wechselbarem Sitzpolster aus 
hochwertigem CFCKW - freiem PU - Schaum bietet höchsten Komfort.  

EN The optionally available multifunctional armrests in 2F- or 4F- version  can be 
continuously adjusted in all dimensions and support relaxed sitting. The adjusta-
ble sliding seat (4 cm) made of plastic with exchangeable seat upholstery made 
of high quality CFCKW - free PU foam offers highest comfort.
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Design: Züco Design-Team

CU 0109 CU 0109

DE Die Rückenpartie des Freischwingers Züco Cubo ist mit betonter Lum-
balunterstützung für ermüdungsfreies Sitzen auch über längere Zeit ana-
tomisch gestaltet. Die Möglichkeit Sitz und Rücken mit unterschiedlichen 
Materialien zu beziehen verleihen dem Cubo ein ganz eigenes, charakteris-
tisches Erscheinungsbild.

EN The back section of the Züco Cubo cantilever chair is anatomically 
shaped with accentuated lumbar support for fatigue-free sitting even over 
long periods of time. The possibility of covering the seat and back with 
different materials gives the Cubo its own characteristic appearance.

Cubo

UNGEHEUER 
BEQUEM
Incredibly comfortable
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Design: Züco Design Team 

Cubo flex 

ERGONOMISCH 
FLEXIBEL 
Ergonomically flexible

DE Eine klare Formensprache braucht keine Übersetzung. Und auch 
nicht zu viele Worte. Züco Cubo flex steht stellvertretend für diese 
Philosophie. Seine eindeutige Linienführung ist auf Unterstützung und 
Komfort ausgerichtet. Für eine starke Rückendeckung. Auch an turbul-
enten Tagen.

EN A distinctive design needs no translations. Nor does it need too 
many words. Züco Cubo flex embodies this philosphy. With its unique 
styling, the chair is designed to provide support and comfort - a strong 
backbone even on turbulent days.

DE   Bild zeigt Sonderausführung
EN   Illustration shows special edition
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DE    Bild zeigt Sonderausführung
EN    Illustration shows special edition10 |



CU 0115 CU 0119

DE Auf Züco Cubo flex sitzt man richtig. Die Dynamik der geschwungenen und fle-
xiblen Rückenlehne überträgt sich auf den Besitzer. Und das in allen Anwendungen. 
Von der Sachbearbeitung bis in die repräsentative Managementebene. Und veran-
kert das einheitliche Erscheinungsbild des Unternehmens.

EN Züco´s Cubo flex ensures the correct seated posture. The dynamism of its 
curved, flexible backrest is transferred to the user, regardless of wheter the chair is 
used in office areas or prestigious management settings. At the same time, it helps 
to reinforce a consistent corporate image.
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Dauphin HumanDesign® Group

Dauphin HumanDesign®
Group GmbH & Co. KG
Espanstrasse 36
D 91238 Offenhausen
Tel. +49 (9158) 17 - 700
info@dauphin-group.com
www.zueco.com
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