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to-sync meet

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 
o	 enstehen. 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 fl exibel 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 fi xiert 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 
fl exible 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.
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to-sync meet

3

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. 

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.
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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.
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Nicht stehenbleiben, sondern Visionen in 
die Tat umsetzen! Vorwärtsdenken, nicht 
nur bei Meetings, sondern auch bei De-
signs, das ist unser Credo. Bei to-sync 
meet wurden wir dafür mit dem Red Dot 
Award belohnt. Neugierig auf das Design-
rezept von Jessica Engelhardt – unserer 
Designerin Inhouse? Ein cleverer Mix aus 
Komfort, schnittigem Design und einer 
Bandbreite an Varianten. Da können wir 
nur sagen: Vision erfüllt.

Don’t stand still – translate vision into 
action! Forward thinking, in meetings as 
well as with design drafts, is our credo. 
This is why to-sync meet has been 
rewarded with the Red Dot Award.
Want to know more about the design 
recipe created by Jessica Engelhardt, 
our in-house designer? A clever mix of 
comfort, streamlined design, and a wide 
range of di�erent versions. All we can 
say is, “vision accomplished”.

VISION ERFÜLLT:
RED DOT AWARD 2019  
FÜR TO-SYNC MEET

VISION ACCOMPLISHED:
RED DOT AWARD 2019  
FOR TO-SYNC MEET
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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 O«ce 
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 o«ce. 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 o«ce and individualise your workplace – 
in line with the trend and your own mood.
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HUSSE
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Jahre / years
Garantie

Guarantee
gem. AGB / acc. to T&C

5

  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 
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to-sync meet

SC 9258 SC 9256 SC 9256SC 9256

SC 9254 SC 9251SC 9251 SC 9254

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

Ein Stuhl, der sich auszahlt.
A chair which pays for itself.
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trendoffice.com
dauphin-group.com
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Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 O¨enhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com




