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Averio & Averio XS

EIN STILVOLLES 
DUO
A stylish duo

DE Echte Zücos, bis ins Detail: Der Averio Loungesessel wurde zum 
Wohlfühlen geschaffen und überzeugt durch seine erstklassigen Sitz-
eigenschaften. Jüngstes Mitglied der Loungemöbelfamilie ist der 
filigrane Bruder des Averio, der Averio XS. Zusammen bilden sie ein 
stilvolles Duo für Ihren Loungebereich. 

EN Genuine Zücos, right down to the detail: the Averio lounge chair 
was created to feel good and impresses with its premium seating 
characteristics. The latest member of the lounge furniture family is the 
filigree brother of the Averio, the Averio XS. Together they form a stylish 
duo for your lounge area. 
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Averio XS

DESIGN BIS 
INS DETAIL
Design down to the detail

DE Vielfalt trifft auf Gestaltungsqualität. In Sachen Design und 
Komfort steht Averio XS seinem großen Vorbild Averio in nichts 
nach. Das Spiel mit Bezugsmaterialien und Polsterausführungen, die 
vielseitigen Gestellvarianten und die charakteristische Öffnung im 
Rücken sorgen bei Averio XS für seine einzigartige, individuelle Optik.

EN Diversity meets design quality. When it comes to design and 
comfort, Averio XS is in no way inferior to its great model. The play 
of materials and upholstery, the versatile frame variants and the 
characteristic opening in the back give the Averio XS its unique, 
individual look.
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Averio XS

DAS ELEGANTE 
MATCH
The elegant match

DE Averio XS passt perfekt in moderne, zeitgemäße Innenarchitektur. 
Ob als Sessel auf filigranen Kufen im eleganten Dining-Bereich, mit 
edlem Massivholzgestell für die Office-Lounge und das private Wohnen 
oder drehbar und auf Rollen für anspruchsvolles Conferencing: Averio 
XS ist vielseitig einsetzbar und macht überall eine sehr gute Figur.

EN Averio XS fits perfectly into modern, contemporary interior design. 
Whether as a sledbase armchair for an elegant dining area, with a solid 
wooden frame for the office lounge and private living or as a swivel 
version on castors for sophisticated conference spaces: the Averio XS 
models are versatile and cut a very fine figure anywhere.
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Averio XS

DESIGN 
TRIFFT 
VIELFALT
Design meets diversity
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AV 0722 straff | taut

AV 0726 straff | tautAV 0735 lässig | fluffy AV 0736 lässig | fluffy

AV 0723 straff | taut AV 0733 lässig | fluffy
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Averio

LUXUS TRIFFT 
LEICHTIGKEIT
Luxury meets lightness

DE Das Leichtgewicht vereint elegantes Züco-Design mit höchstem 
Komfort. Der Loungesessel mit eingeschäumtem Stahlrahmen ist in 
Vollpolster in fest bezogener und optional lässig gepolsterter Version zu 
erhalten. Vom bequemen und relaxten Sitzen in der Lobby über die kon-
zentrierte Besprechung bis zum repräsentativen Einsatz im Chefbüro. 
Der Züco Averio lebt ein Stück Vielseitigkeit vor.

EN The lightweight combines the elegant Züco design with supreme 
comfort. The lounge seat with foam-coated frame is available fully 
cushioned, with the cushioning either firmly attached or loosely cush-
ioned. It can offer relaxed, comfortable seating in a lobby, allow you to 
focus in a meeting, or present a prestigious look in an executive office. 
The Züco Averio shows maximum versatility.
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Averio

KOMFORT 
TRIFFT 
GEMÜTLICHKEIT
Comfort meets cosiness

DE Vom eleganten Loungebereich bis hin zum repräsentativen 
Einsatz im Chefbüro. Der Züco Averio lebt ein Stück Vielseitgkeit vor. 
Bei dem neuen Loungesessel mit Holzgestell wurde größter Wert auf 
Bequemlichkeit gelegt. In bewährter Züco-Manier erlaubt das Design, 
kreativ mit den Materialien und Farben zu spielen.

EN From the elegant lounge area to representative use in the executive 
office. The Züco Averio exemplifies versatility. Great importance was 
attached to comfort in the new lounge chair with a wooden frame. In 
the proven Züco manner, the design allows you to play creatively with 
the materials and colors.
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Averio

RENNSPORT- 
LEGENDE TRIFFT 
DESIGN IKONE
Racing legend meets design icon

DE Rallye-Weltmeister Walter Röhrl schätzt am Loungesessel Averio 
besonders die klare Linienführung und die zeitlose Ästhetik – wie bei 
einem klassischen Automobil. Averio lässt Eleganz und Komfort zu einer 
harmonischen Einheit verschmelzen. Für Sitzen in der Meisterklasse.

EN Rally world champion Walter Röhrl particularly appreciates the 
clear lines and timeless aesthetics of Averio - just like a classic auto-
mobile. The Averio lounge chair blends elegance and comfort to create 
a harmonious unit. For sitting in the master class.
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AV 0700 Glas | Glass AV 0700 HPL AV 0700 HPL

AV 0715 lässig | fluffy AV 0705 straff | taut AV 0702 straff | taut
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AV 0710 Glas | Glass AV 0710 HPL AV 0710 HPL

AV 0716 lässig | fluffy AV 0706 straff | taut AV 0706 straff | taut
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DESIGN 
ERLEBEN
Experience Design

DE Bei Züco sind hervorragendes Design und höchste Qualität 
integraler Bestandteil des Selbstverständnis. Design bedeutet, seit 
hundert Jahren zeitlos elegante Möbel mit höchstem Komfort für 
den Besitzer zu gestalten. Edelste Materialien unterstreichen diesen 
Anspruch und machen ihn körperlich erlebbar. Produkte von Züco 
vereinen ihre unverwechselbare Formensprache mit den neuesten 
ergonomischen Erkenntnissen. Bei den verwendeten Materialien gibt es 
keine Wahl. Es werden immer die besten ausgesucht.

EN At Züco, outstanding design and the highest quality are an integral 
element of our self-image. Design means crafting timelessly elegant 
furniture with the utmost comfort for the owner for a century. The 
finest materials underscore this claim and transform it into a physical 
experience. Products from Züco unite their unmistakable design 
language with the latest discoveries in ergonomics. There is no choice 
when it comes to the materials used. We always choose the best.
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Designer Rüdiger Schaack / Averio
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Dauphin HumanDesign® Group

Bürositzmöbelfabrik 
Friedrich-W. Dauphin 
GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, 
Germany
+49 9158 17-0 
mail@zueco.com
www.zueco.com

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

10
 1

0
9

7 
17

 1
2/

22
 3

4
_

P
D

F_
D

E
_

E
N


