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___  2018 startet WAGNER seine wohl größte Designoffensive in der Geschichte der Marke, die ursprünglich 1949 
von unserem Gründer und Großvater Moritz Wagner ins Leben gerufen wurde. Sein Wirtshausstuhl, der bis in 
die 60er Jahre den Inbegriff des »Stuhls« verkörperte, wurde dieses Jahr – fast 70 Jahre später – vom Rat der 
Formgebung mit dem GERMAN DESIGN AWARD ausgezeichnet. 2018 bringen wir mit dem Designer Stefan Diez 
die D1 Stuhlserie auf den Markt, die hoffentlich für 
die nächsten 70 Jahre den Inbegriff des »Dondola® 
Stuhls« prägen wird. Denn mit Stefan Diez haben 
wir einen Designer gefunden, der von Anfang an 
verstanden hat, dass es sich bei der Entwicklung 
der D1 Kollektion um viel mehr als nur das Design 
einer neuen Stuhlfamilie handelt.

WIR WOLLTEN EINEN STUHL,  
DER DIE WELT »BEWEGT«

Die Vision von einem Stuhl, der die Welt »bewegt«, 
wird nun Wirklichkeit. Zusammen mit den Desig-
nern Stefan Diez, Florian Kienast, Sven von Boetti-
cher, Rainer Bachschmid, Stephan Meyer und dem 
Team der wagner design GmbH zeigen wir auf der 
IMM 2018 neben der D1 Kollektion Neuinterpretatio-
nen von Stühlen unseres Gründers Moritz Wagner, 
um neben der heutigen Kompetenz im Bürostuhl-
bereich auch den »Stuhl« in seiner Vielfalt neu zu 
entdecken. Designed für das 21. Jahrhundert und 
mit einem Geheimnis versehen, das Menschen auf 
der ganzen Welt ein ganz neues Sitzgefühl vermit-
teln wird. Wir nennen es das Dondola®-Prinzip. drei-
dimensional bewegliches Sitzen, dessen Wirkung 
mehrfach wissenschaftlich bestätigt wurde.

WIR HABEN DAS SITZEN NICHT NEU  
ERFUNDEN, ABER WIR HABEN ES EINFACH 
BESSER GEMACHT. FREUEN SIE SICH  
DARAUF!

Peter Wagner

Prof. Dr. Rainer Wagner

___  In 2018, WAGNER will start what is probably its biggest 
design offensive in the history of the brand, which was 
originally initiated in 1949 by our founder and grandfather 
Moritz Wagner. His inn chair, which embodied the idea of 
the “chair” well into the 60s, received the GERMAN DESIGN 
AWARD from the German Design Council this year, almost 
70 years later. In 2018, we will launch the D1 chair series 
created by designer Stefan Diez. We are optimistic that 
this series will embody the term “Dondola® chair” for the 
coming 70 years. In Stefan Diez, we have found a design-
er who understood straight away that developing the D1 
Collection meant much more than just designing a new 
chair family.

WE WANTED A CHAIR THAT “MOVES” THE WORLD

The vision of a chair that “moves” the world is now becom-
ing reality. Together with the designers Stefan Diez, Florian 
Kienast, Sven von Boetticher, Rainer Bachschmid, Stephan 
Meyer and the wagner design GmbH team, we will show in 
addition to the D1 Collection our re-interpretations of chairs 
by our founder Moritz Wagner at IMM 2018. Visitors will 
be able to discover the “chair” in its variety, in addition to 
today’s competency in the area of the office chair. De-
signed for the 21st century and equipped with a secret that 
will impart a whole new sitting sensation to people all over 
the world. We name it the Dondola® principle. Three-di-
mensional movable sitting whose impact has been proven 
scientifically several times.

WE MAY NOT HAVE INVENTED THE ART OF 
SITTING, BUT WE HAVE CERTAINLY IMPROVED IT. 
YOU CAN LOOK FORWARD TO THAT!

WELCOME
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WOHLFÜHLEN ENTSTEHT IM WECHSELSPIEL  
VON RUHE UND BEWEGUNG
___  Eine Erfolgsgeschichte, die 1999 begann. Stephan Meyer, seines Zeichens Designer und Erfinder, hatte schlicht-
weg Rückenschmerzen und versuchte, etwas zu finden, das ihm auf seinem Leidensweg vor allem beim Sitzen eine 
Linderung verschaffte. Seine Idee, ein Kissen mit einem elastischen Schaumring zu versehen, der den Benutzer beim 
Sitzen in eine dreidimensionale Bewegung versetzte, perfektionierte er zusammen mit Peter Wagner in ein Gelenk, 
das für den multifunktionalen Einsatz in jeden herkömmlichen Bürostuhl konzipiert wurde.

Spezialisten aus der Automobilindustrie wurden zu 
Rate gezogen und heraus kam das wohl robusteste 
und angenehmste Bauteil, um einen Bürostuhlsitz 
von seiner damals starren Mechanik zu entkoppeln 
und frei schwingen zu lassen. Stephan Meyer nann-
te das Prinzip Dondola® (aus dem Italienischen 
dondolare = schaukeln, hin- und herschwingen).

WAGNER  
DEFINIERT DAS 

SITZEN NEU.
Im Mittelpunkt der Sitzmöbel von 

WAGNER steht das dreidimensionale 
Dondola®-Sitzgelenk. Es entkoppelt 

die starre Verbindung zum Stuhlun-
terteil und sorgt dadurch während 
des Sitzens für Mikrobewegungen, 

welche die Wirbelsäule entlasten und 
kräftigen. 

Eine durchgeführte wissenschaftliche 
Studie beweist: Das Dondola®- 

Sitzgelenk unterstützt die Rückenge-
sundheit nachhaltig.
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DER DURCHBRUCH KAM MIT DER ERSTEN STUDIE AN 
DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
___  2006 hat WAGNER dann eine öffentliche Studie in Auftrag gegeben, die unter der Leitung des renommierten 
Knie- und Rückenspezialisten Professor Dr. med. Joachim Grifka an der Universtität Regensburg durchgeführt wurde, 
mit bahnbrechenden Ergebnissen. Die überwiegende Zahl der Probanden gaben an, nach einer Benutzung eines 
Dondola® Stuhls von etwa einem halben Jahr weniger oder gar keine Rückenschmerzen mehr zu haben.  
Kurz gesagt: Dondola® wirkt!

___  A success story that started in 1999. The designer and 
inventor Stephan Meyer was suffering from back pain and 
tried to find something to reduce this backache, particu-
larly in sitting position. Together with Peter Wagner, he 
perfected his idea to equip a cushion with an elasticated 
foam ring which would provide the user with three-dimen-
sional movement during sitting, and subsequently turned 
it into a joint which was designed for multi-functional use 
in an ordinary office chair. 

Specialists from the automotive industry were asked for 
advice, and the result was probably the most robust and 
pleasant component that would uncouple an office chair 
from its rigid mechanism and allow it to move freely. 
Stephan Meyer named this principle “Dondola®” (from the 
Italian dondolare = rocking, swinging back and forth).

WELL-BEING IS  
GENERATED THROUGH 
INTERACTION OF REST 

AND MOVEMENT
DE  Abnahme der Einschränkungen 

durch Rückenschmerzen im täglichen 
Leben  EN  Decrease of limitations caused 

by back pain in everyday life

DE  Rückgang der Schmerzen bei den 
Probanden  EN  Reduction of pain in test 

subjects

DE  Signifikante Steigerung des  
allgemeinen Wohlbefindens  EN  Signifi-

cant increase in general well-being

WAGNER  
RE-DEFINING  

SITTING.
The three-dimensional Dondola® 

seat joint is the centrepiece of the 
seating furniture. It uncouples the 

rigid connection to the seat, putting 
it into micro movements during 

sitting, which relieve and strengthen 
the spine. 

A scientific study proves: The  
Dondola® seat joint supports spinal 

health long-term.

___  In 2006, WAGNER commissioned a public study which 
was carried out at Regensburg University, headed by the 
renowned knee and back specialist Professor Dr. med. Joa-
chim Grifka. This study returned ground-breaking results: 
The majority of test subjects reported that after using a 
Dondola® chair for about six months, they had less or no 
back pain at all. In short: Dondola® works!

THE BREAKTHROUGH 
CAME WITH THE 1ST 

STUDY AT UNIVERSITY 
OF REGENSBURG
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DE  Das  Sitzen-in-Bewegung-Konzept sorgt für einen gesunden Rücken 
und ist mitverantwortlich für den großen Erfolg der WAGNER-Kollektion. 
Stephan Meyer und Peter Wagner verbindet neben einer langjährigen 
Freundschaft auch Pioniergeist und Erfindungsreichtum.  EN  The concept 
of dynamic sitting ensures a healthy back and is partly responsible for the 
huge success of the Wagner collection. In addition to their many years of 
friendship, Stephan Meyer and Peter Wagner are also united by a pioneer-
ing spirit and inventiveness.
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Office Chair

Low Chair

Die vierdimensionale Bewegung der revolutionären Dondola® 4D Mechanik läuft besonders sanft und 
absolut geräuschlos ab. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit haben sie ein Meisterstück geschaffen, wel-
ches die dreidimensionale Bewegung des Stuhloberteils, durch die Beweglichkeit des Öffnungswinkels 
von Sitz und Lehne in die nächste Dimension bringt und damit Sitzen zu einem ganz neuen Erlebnis 
macht. Wir können Ihnen damit getrost versprechen: »Dieser Stuhl bewegt Sie wie kein anderer!«

UNSERE INGENIEURE HABEN ZUSAMMEN  
MIT STEFAN DIEZ GANZE ARBEIT GELEISTET.

TOGETHER WITH STEFAN DIEZ, OUR  
ENGINEERS HAVE DONE A GREAT JOB.

The four-dimensional movement of the revolutionary Dondola® 4D mechanism is particularly smooth 
and completely silent. After two years of development, they created a masterpiece, which gives ano-

ther dimension to the three-dimensional movement of the top part of the chair, based on the mobility 
of the opening angle of the seat and back, this turns sitting into a whole new experience. We can there-

fore promise you: “This chair will move you like no other!”

Gehäuse __ Casing

DE  Das Gehäuse der Dondola® 4D Mechanik ist aus 
hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer 
speziellen Legierung versehen. Damit werden die 
Kräfte, die durch die vier beweglichen Arme entstehen 
optimal abgeleitet. EN The casing of the Dondola® 4D 
mechanism is made of high-quality aluminium, finished 
with a special alloy. This means the forces generated by 
the four mobile arms, are perfectly dissipated.

Gummimetallhülsen __ Rubber-metal sleeves

DE  Hightech aus der Fahrzeugindustrie. Das Herzstück 
der vierdimensionalen Beweglichkeit schaffen die 
vulkanisierten Lagerschalen. Sie sorgen für die weichen 
und sanften Bewegungen und garantieren lebenslange 
Haltbarkeit bei hohen Kräften.  EN  High-tech from the 
vehicle industry The vulcanised bearing shells form 
the centrepiece of the four-dimensional mobility. They 
ensure soft and smooth movements and guarantee 
lifelong durability, even when significant force is applied.

Höhenverstellung __ Height adjustment

DE  Vollkommen integriert in die Mechanik wurde auch 
die Höhenverstellung. Über ein Bowdenzugsystem, 
welches direkt durch die Dondola® Mechanik läuft, wird 
die Sitzhöhenverstellung ausgelöst  EN  The height 
adjustment was also fully integrated into the mecha-
nism. The height adjustment of the chair is triggered 
by a Bowden cable which runs directly through the 
Dondola® mechanism.  
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___  Stefan Diez ist ein Mann der Ideen. Klar wird das in seinem Atelier: Es ist Werk-
statt, Versuchslabor und Abenteuerspielplatz in einem. Überall stehen Auftragsar-
beiten großer Firmen, denen man die Leidenschaft ansieht, mit der sie realisiert 
wurden, Stühle, Besteck und Töpfe, Garderoben und Regale. 

Seine Erfinderwerkstatt am malerischen Münch-
ner Glockenbach und seine vielfach prämierten 
Arbeiten haben Stefan Diez zum Shootingstar der 
deutschen Gestalterszene werden lassen. Wer ihm 
gegenübersitzt, kann einen freundlichen, unpräten-
tiösen Menschen entdecken.

WIR MÖGEN DIE BEWEGUNG, DAS PROVISORIUM, DEN ÜBER-
GANG. WIR STREBEN NICHT EINEN FINALEN IDEALZUSTAND  
AN. ICH DENKE, UNSE-
REM ATELIER IST DAS 
ANZUSEHEN.

DIEZ OFFICE

___  Stefan Diez is a man full of ideas. This becomes 
obvious in his studio: It’s a workshop, a test lab and 
an adventure playground all in one. Everywhere, 
there are commissioned works by large companies 
which reflect the passion with they have been 
implemented; chairs, cutlery and saucepans, coat 
racks and shelves.

His inventor's workshop by the picturesque Glok-
kenbach in Munich and his multi-award winning 
works have turned Stefan Diez into the shooting 
star of the German designer scene. If you meet him 
face-to-face, you can discover a friendly, unpretenti-
ous person.

WE LIKE THE MOVEMENT, THE PROVISIO-
NAL ARRANGEMENT, THE TRANSITION. WE 
DO NOT STRIVE FOR THE FINAL AND PER-
FECT STATE. YOU CAN PROBABLY GUESS 
THAT BY LOOKING AT OUR WORKSHOP.



Durch die Konstruktion des netzbespannten Stahlrohrahmen passt sich die Sitzschale optimal 
an die gesamte Sitzposition an und regt darüber hinaus den Benutzer dazu an, aktiv und dyna-
mischer zu sitzen. Die neuen Fußkreuze der D1 Serie sind aus hochwertigem Aluminium gefer-
tigt und werden wie vor fast 60 Jahren in Italien im Aluminium-Druckgussverfahren hergestellt.

DER D1 OFFICE CHAIR BY STEFAN DIEZ IST  
DIE PERFEKTE VERBINDUNG VON ÄSTHETI-
SCHEM DESIGN, INNOVATION UND DYNAMIK.BLEIBEN SIE IN

BEWEGUNG MOTION
STAY IN

THE D1 OFFICE CHAIR BY STEFAN DIEZ IS  
THE PERFECT COMBINATION OF AESTHETIC 

DESIGN, INNOVATION AND DYNAMISM.
Thanks to the construction of the steel tube frame with mesh, the seat adjusts perfec-
tly to the sitting position and stimulates the user to sit actively and more dynamically. 
The D1 Series‘ new bases are made of high-quality aluminium. And, just like almost 60 

years ago, they are made in Italy using the aluminium die casting process.





Der in der Dondola®-Box verankerte Rohrrahmen ermöglicht eine vierachsige 
Bewegung des Stuhloberteils während des Sitzens und folgt so immer den natür-
lichen Bewegungen des Sitzenden. Dieses technisch neue Prinzip führt zu einem 
größeren Bewegungsradius und somit zu einer neuen Art dynamischen Sitzens.

EIN KLARES ÄSTHETISCHES STATEMENT –   
EIN BEKENNTNIS ZUM ANSPRUCHSVOLLEN –  
DER D1 LOW CHAIR BY STEFAN DIEZ

SITZEN IN
DER VIERTEN

DIMENSION

A CLEAR AESTHETIC STATEMENT –   
A COMMITMENT TO THE SOPHISTICATED – 

THE D1 LOW CHAIR BY STEFAN DIEZ
The tube frame anchored in the Dondola® box enables movement of the top 

part of the chair in four axes during sitting, therefore always following the 
natural movement of the user. This technical new principle leads to a larger 

movement radius and thus to a new kind of dynamic sitting.DIMENSION
THE FOURTH

SEATING IN 





…THINKING AHEAD!
DONDOLA

…WEITERGEDACHT!
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Gemeinsam mit Sven von Boetticher haben die WAGNER Ingenieure die Dondola®+ Technologie  fast 
unsichtbar in die neue Stuhlserie verpackt. In der Kunststoffschale, dem Herzstück der W2020 Serie, 
befindet sich das Gelenk. Die Sitzfläche ist zentral gelagert und schwingt ganz sanft in alle Richtungen. 

Chair

Stool

ES KOMMT AUF DIE INNEREN WERTE AN.

Dondola® 

Sitzfläche __ Sitting surface

DE  Die Sitzfläche aus Holz wird in die Kunststoff-
schale eingelassen und fügt sich mit einer schönen, 
minimalistischen Schattenfuge zu einer Einheit 
zusammen.  EN  The wooden sitting surface is em-
bedded in the plastic shell and merges into a unit 
with a beautiful, minimalist shadow joint.

Seitliche Dämpfer __ Lateral cushioning

DE  Durch seitliche Dämpfer wird die Sitzfläche  
zusätzlich abgestützt und in ihrer Bewegung sanft ge-
führt.  EN   Lateral cushioning also supports the sitting 
surface and gently guides its movement.

Dämpfung __ Cushioning

DE  Das vulkanisierte Dondola®+ bildet die zen-
trale Verbindung von Sitzschale und Sitzfläche 

und sorgt für die dreidimensionale Bewegung im 
Sitzen.  EN  The vulcanised Dondola®+ is the cen-
tral connection between the seat and the sitting 
surface, ensuring three-dimensional movement 

during sitting

THE INTRINSIC VALUES ARE REALLY WHAT COUNTS.
In co-operation with Sven von Boetticher, the WAGNER engineers hid the Dondola®+ technology 

almost invisibly in the new chair series. The joint is located in the plastic shell, the centrepiece of the 
W2020 Series. The sitting surface is positioned centrally and it gently swings in all directions. 
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___ ID AID ist ein 2011 in Stuttgart gegründetes, unabhängiges Designstudio, das 
innovative Konzepte, Produkte, Räume und Strategien für nationale sowie inter-
nationale Unternehmen und Marken entwickelt. Ein kompetentes Team aus Desi-
gnern um Firmengründer Sven von Boetticher sichert auf Basis teamorientierten 
Arbeitens und einer offenen Unternehmenskultur 
Freiräume für kreative Ideen.

Unsere persönliche Art und Weise, Produkte zu ge-
stalten, Markenberatung und strategische Planung 
anzubieten, erarbeitet archetypische Produktlösun-
gen und authentische Konzepte zur Produkt- und 
Markenkommunikation.

ID AID

GUTES DESIGN IST VIEL MEHR ALS SCHÖNE PRODUKTE:  
ES VEREINT FUNKTION MIT FASZINATION UND GIBT  
MARKENWERTEN 
EINE UNVERWECH-
SELBARE FORM.

GOOD DESIGN IS MUCH MORE THAN  
BEAUTIFUL PRODUCTS: IT COMBINES  
FUNCTION WITH FASCINATION AND GIVES 
BRAND VALUES A DISTINCTIVE FORM.

__  ID AID is an independent design studio founded 
in Stuttgart in 2011. It develops innovative concepts, 
products, spaces and strategies for national as well 
as international companies and brands. 

A competent team of designers around company 
founder Sven von Boetticher ensures space for 
creative ideas, based on team-work and an open 
company culture. Our personal way of designing 
products and offering brand consultation and 
strategic planning, generates archetypal product 
solutions and authentic concepts for product and 
brand communication.



Der W2020 Chair erinnert formal an klassische Wirtshaus Holzstühle, entwickelt aber deren Ausdruck und 
Funktionalität weiter. Sitz und Rückenlehne sind aus einer innovativen Kunststoffschale gefertigt und bilden 
das Herzstück dieser Serie. In dieser Konstruktion ist auch das Dondola®+ Gelenk unsichtbar integriert und 
sorgt für eine dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche.

NEBST SEINEN AUSGEWOGENEN PROPORTIONEN 
OFFENBART DER STUHL BEI GENAUERER  
BETRACHTUNG EINE ENTSCHEIDENDE NEUERUNG.

KLARE LINIEN.
DURCH UND

DURCH.

IN ADDITION TO ITS BALANCED PROPORTI-  
ONS, ON CLOSER INSPECTION, THE CHAIR  
PRESENTS A SIGNIFICANT INNOVATION.
The W2020 Chair is technically reminiscent of classic wooden inn chairs, but further develops 
their expression and function. The seat and back consist of an innovative plastic shell, forming 
the centrepiece of this series. The Dondola®+ joint is also invisibly integrated into this construc-

tion and ensures three-dimensional mobility of the sitting surface.

THROUGH.
THROUGH AND 

CLEAR LINES.





EIN KLASSIKER
IM NEUEN

GEWAND
Der grazile Barhocker bietet gleichzeitig hohe Stabilität und guten Komfort. Die Sitzschale bildet 
die technische Basis des Stuhls und Aufnahme für die Stuhlbeine aus Holz. Durch das Dondola®+ 
Gelenk bietet der W2020 Stool einen im Vergleich zu reinen Holzstühlen verbesserten Sitzkom-
fort und setzt in seinen zweifarbigen Varianten auch einen besonderen formalen Akzent.

DIE STUNDEN VERGEHEN. ABER DESIGN BLEIBT. 
UND IHRE GÄSTE AUF DEM W2020 STOOL  
HÖCHSTWAHRSCHEINLICH AUCH.

HOURS PASS. BUT DESIGN REMAINS.  
AND YOUR GUESTS WILL MOST LIKELY  

ALSO REMAIN ON THE W2020 STOOL.
The gracile bar stool offers simultaneously a high stability and good comfort. 

The technical basis of the chair and connection for all wooden chair legs is 
provided by the seating shell. Compared to straight wooden chairs the W2020 

offers through the Dondola®+ joint an improved seating experience and addion-
ally he places a particular accent with its two-coloured versions.

GUISE
IN A NEW

A CLASSSIC
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Revolution Dondola® 2018DESIGN, DAS BEWEGT.
DESIGN, THAT MOVES.
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Chair

Low

Die erste Generation der Dondola® Technologie neu interpretiert in ein ganz besonderes Stuhlkonzept. 
Angelehnt an die Klassiker der 70er Jahre aus dem Hause WAGNER findet erstmals die bewährte 
Dondola® Technologie Einzug in Stühle für den Einsatz im Objektbereich. Sowohl Sitzfläche, als auch 
Rückenlehne, sind einzeln dreidimensional gelagert und in das Stuhldesign sichtbar integriert.

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

Sichtbare Verbindung __ Visible connection

DE  Die Sitzfläche und das neue Dondola Gelenk 
verschmelzen mit einer schönen Verbindungstech-

nik zu einer Einheit.  EN  The sitting surface and 
the new Dondola joint melt into one unit, thanks to 

beautiful connection technology.

Gelenk __ Joint

DE  Die Rückenlehne wurde erstmals auch mit einem 
original Dondola® Gelenk mit geringerer Shore Härte 
für noch mehr Bewegungsfreiheit in der Rückenlehne 
versehen.  EN  For the first time, the backrest was also 
equipped with an original Dondola® joint with low shore 
hardness for increased freedom of movement in the 
back.

Gelenk __ Joint

DE  Das vulkanisierte Dondola® Gelenk bildet die Verbindung 
von Gestell und Sitzfläche. Hier haben die Ingenieure beson-
deres Augenmerk auf die Ästhetik der Funktion gelegt. Heraus 
kam ein völlig neues Erscheinungsbild nach dem Motto »Form 
follows function«.  EN  The vulcanised Dondola® joint is the 
connection between the frame and the sitting surface. The en-
gineers paid special attention to the aesthetics of the function. 
The result was a completely new appearance based on the 
motto “Form follows function”.

BACK TO THE FUTURE
The first generation of the Dondola® technology is re-interpreted in a very special chair concept. 

Inspired by the WAGNER classics of the 70s, the tried and tested Dondola® technology is being used 
in chairs for the commercial sector for the first time. The sitting surface as well as the back are each 

positioned three-dimensionally and visibly integrated into the chair design.
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___  Inhaber und Geschäftsführer von formwænde ist Florian Kienast . Der gebür-
tige Hamburger lernte Tischler und ließ sich anschließend zum staatlich geprüf-
ten Techniker für Raumgestaltung und Innenausbau weiterbilden. Das Bewusst-
sein von Formen und Haptik sowie die Möglichkeiten und letztlich die Wirkung 
des Werkstoffes Holz halfen ihm, die Geschichte 
eines Stuhlklassikers behutsam und doch völlig 
neu in der WAGNER Philosophie zu interpretieren 
und die neuen Anforderungen der heutigen Welt 
anzupassen.

Von damals blieben die klaren Baustoffe, die er in 
einer beispiellosen Weise zu einem besonderen 
Designobjekt zusammenführte. 

CORPORATE INTERIOR IST EINE SACHE DER LEIDEN-
SCHAFT, CORPORATE  
INTERIOR IST SACHE 
VON FORMWÆNDE.

FORMWÆNDE GMBH & CO. KG

___  Florian Kienast is the owner and CEO of form-
wænde. Born in Hamburg, Florian first trained to 
become a carpenter, then a state certified technici-
an for interior design and interior construction. 

The awareness of shapes and haptics, as well as 
the possibilities and finally the effect of wood as 
a material, helped him to carefully re-interpret the 
history of a classic chair in a completely new way 
in the WAGNER philosophy and to adapt it to the 
new world. The distinct materials from those days 
remained, which he combined in an unrivalled 
manner to create a special design object. 

CORPORATE INTERIOR IS A MATTER  
OF PASSION. CORPORATE INTERIOR IS  
A MATTER FOR FORMWÆNDE.



Von damals blieben die klaren Materialien Holz und Stahl, die bei dieser Stuhlserie in einer 
beispiellosen Weise zu einem besonderen Designobjekt zusammengeführt wurden. Für einen 
einzigartigen Mehrwert sorgt hierbei das integrierte Dondola®-Gelenk, das sowohl in der Sitzflä-
che als auch in die Rückenlehne intergiert ist.

DER W1970, DER DIE MATERIALIEN  
HOLZ UND STAHL ELEGANT KOMBINIERT,  
ERINNERT AN DIE GESCHICHTE DES KLASSIKERS W-1960.

NEHMEN
SIE PLATZ. A SEAT.

HAVE

THE W1970, WHICH ELEGANTLY  
COMBINES WOOD AND STEEL, REMINDS  

US OF THE HISTORY OF THE CLASSIC W-1960.
The distinct materials wood and steel remained from those days and they were 
combined in an unrivalled manner in this chair series to create a special design 
object. The integrated Dondola® joint provides unique added value. It has been 

integrated into the sitting surface as well as the back.





Das eingebaute Dondola+® Gelenk sorgt neben der dreidimensionalen Beweglichkeit von Sitz- 
und Rückenlehne auch für die wunderschöne Verbindung der filigranen Stahlkonstruktion und 
den organisch geformten Holzelementen. Die Gesamterscheinung des W1970 Low Chair schafft 
so eine Ästhetik in Bestform.

ES GIBT WOHL KAUM EINE BESSERE MÖGLICHKEIT, 
DESIGN UND FUNKTION IN SOLCH  
EINER BESONDEREN WEISE ZU VERBINDEN.

HIGHTECH
AUCH IM 

DETAIL DETAIL
ALSO IN

HIGHTECH
THERE CAN HARDLY BE A BETTER OPTION  

OF UNITING DESIGN AND FUNCTION  
IN SUCH A SPECIAL WAY.

In addition to the three-dimensional mobility of the seat and the back, the integrat-
ed Dondola+® joint also provides a beautiful connection between the intricate steel 

construction and the organically shaped wood elements. The overall appearance of 
this W1970 Low Chair is one of aesthetics in top form.
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DESIGN,
DAS BEWEGT. 

BEWEGUNG, DIE SITZT.

Meisterwerke von WAGNER Masterpieces by WAGNER

FEEL THE MOVEMENT. 
FEEL THE

DESIGN.
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___  Als Enkel des Gründers der Marke WAGNER kümmert sich Peter Wagner 
leidenschaftlich um die Entwicklung neuer Ideen rund um den Stuhl und das 
bewegte Sitzen. Dabei begeistert er sich aber auch für die Beibehaltung ver-
gangener Tugenden seines Großvaters. Dieser hat in den 60er Jahren den 
Wirtshausstuhl in einzigartiger Weise zu einem 
alltagstauglichen, wie ästhetisch anspruchsvollen 
Meisterstück gemacht.

Zusammen mit einem großen Netzwerk von Desi-
gnern und Entwicklern forscht die wagner design 
GmbH an Projekten, die auch immer wieder mit re-
nommierten Design-Preisen ausgezeichnet werden.

Dabei achtet die wagner design GmbH immer auf 
die Ganzheitlichkeit, mit der die Produkte von der 
Idee über den Prototypenbau bis zur Messeprä-
sentation mit der zugehörigen markenorientierten 
Kampagne in den Markt gebracht werden.

WAS NÜTZT DIE BESTE IDEE, WENN DU SIE NICHT 
VERKAUFEN KANNST?

WAGNER DESIGN GMBH

___  Peter Wagner, the grandson of the WAGNER 
brand's founder, takes passionate care of the 
development of new ideas surrounding the chair 
and dynamic sitting. He is also enthusiastic about 
keeping the virtues of his grandfather. In the 60s, 
in a unique way, the latter turned the inn chair into 
a masterpiece that was both suitable for everyday 
use as well as aesthetically attractive.

In co-operation with a large network of designers 
and developers, wagner design GmbH researches 
projects which keep receiving renowned design 
awards.

wagner design GmbH always ensures the holistic 
nature with which the products are launched, from 
the idea via prototype creation, all the way to trade 
fair presentation, with the associated, brand-orienta-
ted campaign.

WHAT'S THE USE OF HAVING THE BEST  
IDEA, IF YOU CAN'T SELL IT?



Moritz Wagner erfand 1949 den Klassiker aller Wirtshausstühle, welcher seither in vielen bay-
erischen Wirtshäusern zu sehen ist. In der Neuauflage ist das Design nun auf das Wesentliche 
reduziert. Komplett von Hand und aus Holz gefertigt, sind die Modelle extrem robust und fühlen 
sich angenehm und warm an.

MEHR ALS 60 JAHRE SPÄTER WURDE  
DER INBEGRIFF EINES STUHLS MIT ALLEN STÄRKEN  
UND ZEITGEMÄSSER OPTIK NEU AUFGELEGT.

DESIGN, DAS
FUNKTION LEBT

UND LIEBT. LOVES FUNCT ION.
LIVES AND

DESIGN THAT
MORE THAN 60 YEARS LATER, THE EPITOME 

OF THE CHAIR WAS RE-LAUNCHED WITH ALL 
ITS STRENGTH AND A CONTEMPORARY LOOK.

In 1949, Moritz Wagner invented the classic of all inn chairs which can be found in 
many Bavarian inns since then. In this re-launch, the design has been reduced to 

the essential aspects. The models have been made totally by hand using wood. 
They are extremely robust and feel pleasant and warm.





Der erste Carbon-Bürostuhl von WAGNER – entwickelt in Zusammenarbeit mit Spezialisten 
aus der Carbonindustrie. Die Rückenlehne selbst ist mit einem High-Tech 3D-Strickgewebe be-
spannt, welches an nur sechs Punkten aufgehängt ist. Dieser drachenähnliche Aufbau erlaubt 
eine mehrdimensionale Beweglichkeit bei gleichzeitiger Stabilität beim Sitzen. 

DIE ULTRADÜNNE RÜCKENSPANGE AUS  
CARBON VERLEIHT DEM W5 SEIN FILIGRANES  
UND LEICHTES ERSCHEINUNGSBILD.

DIE ZUKUNFT
SCHON JETZT

ERLEBEN

THE EXTRA THIN BACK BRACE MADE OF  
CARBON GIVES THE W5 A DELICATE  

AND LIGHT APPEARANCE.
The first carbon office chair by WAGNER – developed in co-operation with special-
ists from the carbon industry. The back itself is covered with high-tech 3D knitted 

fabric which is attached at only six points. This kite-like structure allows mobility in 
several dimensions whilst at the same time offering stability during sitting. 

RIGHT NOW
THE FUTURE

EXPERIENCING





EIN AUSGE
ZEICHNETES

SITZGEFÜHL
Die einzigartige, leichte Optik kombiniert mit der dreidimensionalen Beweglichkeit des Stuhl-
obergestells machen dieses Modell zum Highlight für Co-Working Spaces und Konferenzräu-
me. Intuitiv bedienbar mit nur einem Hebel zur Höhenverstellung bietet der W70 3D dank der 
Dondola®³ Technologie höchstes Sitzvergnügen.

DIE KOMBINATION AUS KLAREM,  
SCHLICHTEN DESIGN UND HOCHWERTIGEN 
MATERIALIEN ZEICHNET DIESEN STUHL AUS

SENSATION
SITTING

AN EXCELLENT
THE COMBINATION OF A  

CLEAR, SIMPLE DESIGN AND HIGH-QUALITY 
MATERIALS CHARACTERISES THIS CHAIR

The chair’s unique, light-coloured finish and the three-dimensional mobility of the 
upper frame, make this model a highlight for co-working spaces and conference 

rooms. Thanks to Dondola®³ technology, the W70 3D offers maximum sitting plea-
sure and can be intuitively operated with only one lever.
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D1 Low Chair D1 Office Chair

W-TABLE W70 W1W-TABLE W70 3D W-STATION

W-Lounge Sound W-1960 W3 W5 D1 Low Chair D1 Office Chair W-1970

Marke WAGNER

AUSGEZEICHNETES DESIGN

AWARDED DESIGN
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___ Geboren wurde Rainer Bachschmid 1966 in Süddeutschland am Bodensee. 
Neben einer fundierten Ausbildung als Schreiner studierte er an der Universität 
in Wuppertal Industrie Design. Nach seinem Abschluss im Jahre 1994 arbeitete 
er unter anderem in namhaften Designbüros wie Babel Design und Moll Design 
in Deutschland. Danach zog es Rainer Bachschmid 
in die Schweiz, wo er während 10 Jahren als Leiter 
Design und Entwicklung beim Möbelproduzenten 
Reinhard AG tätig war. 

2006 gründete er sein Designstudio und 2009 ra-
badesign GmbH. Seit 2005 ist Rainer Bachschmid 
nebenbei Lehrbeauftragter am VSSM Ausbildungs-
zentrum Bürgenstock. Rainer Bachschmid lebt 
zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern in 
Beckenried, Schweiz.

SCHLICHTES DESIGN IN VERBINDUNG MIT HOCH - 
 WERTIGEN MATE-
RIA LIEN IST MEIN 
MARKEN   ZEICHEN.

RABADESIGN GMBH

___  Rainer Bachschmid was born in the South of 
Germany at Lake Constance. In addition to his 
training as a carpenter, he studied Industrial Design 
at the University of Wuppertal. After graduating in 
1994, he collaborated with various designers like 
Babel Design and Moll Design. Later, Rainer Bach-
schmid moved to Switzerland. He has worked as 
Head of Development and Design for Reinhard AG 
Furniture Factory for 10 years. 

In 2006, he founded his own design studio and in 
 2009 rabadesign GmbH of Switzerland. Since 
2005, Rainer Bachschmid is also a Design Lectu-
rer at the Bürgenstock Training Centre for Master 
Carpenters (VSSM). Together with his wife and two 
children he currently lives in Beckenried, Switzer-
land.

MY TRADEMARK IS THE COMBINATION  
OF SIMPLE DESIGN WITH HIGH QUALITY  
MATERIALS.



Die schlichte Formensprache fügt sich in jede Architektur harmonisch ein und setzt dennoch 
ein Ausrufezeichen. Verschiedene Korpus- und Gestellvarianten in Verbindung mit hochwerti-
gen Bezugsstoffen und der patentierten Dondola®3 Technologie sorgen für Wohlgefühl beim 
Betrachter und Besitzer. Der W-Cube 1 ist so individuell wie Sie selbst.

ALS LÄSSIGES LOUNGEMÖBEL  
ODER BEEINDRUCKEND AM ESSTISCH, DER  
W-CUBE IST EIN ABSOLUTER ALLROUNDER.

KOMPROMISS
LOSE QUALITÄT

AS CASUAL LOUNGE FURNITURE OR AN IM-
PRESSIVE DINING COLLECTION, THE  

W-CUBE IS THE ULTIMATE ALL-ROUNDER.
The simple design language fits harmoniously into any architecture and makes a 
real impression. Different body and frame versions in connection with high-qual-
ity upholstery fabrics and the patented Dondola®3 technology ensure well-being 

in the viewer and owner. The W-Cube 1 is as individual as you are.

QUALITY
UNCOMPROMI SING





Das Ziel bei der Entwicklung des W3 war es, einen Steh-/Sitzhocker zu erschaffen, welcher ein 
stabiles, aber genauso dynamisches und weiches Sitzen sowie Stehsitzen ermöglicht. Entstan-
den ist ein Produkt mit einem einzigartigen Bewegungsverhalten. Der W3 schafft ein außerge-
wöhnliches Sitzgefühl, ist extrem dynamisch, aber trotzdem sicher und stabil.

DIE SOHLE AUS THERMOPLASTISCHEN  
KUNSTSTOFFEN, PASST SICH WIE EIN HIGH-TECH  
SPORTSCHUH OPTIMAL DER NEIGUNG AN.SITZEN IN

BEWEGUNG IN MOTION
SITTING

THE BASE MADE OF THERMOPLASTIC  
SYNTHETIC MATERIALS, LIKE HIGH-TECH TRAI-

NERS, ADJUSTS PERFECTLY TO ANY INCLINE.
When developing the W3, our aim was to create a standing or sitting stool, which 

allowes stable, dynamic and soft sitting and stand-sitting. The result was a product 
with unique movement properties. The W3 creates an extraordinary sitting sensati-

on, it is extremely dynamic but also safe and stable.





Der W-Lounge Sound Chair mit integriertem Soundsystem ist durch modernste Technik ein 
ganz besonderes Klangerlebnis. Durch das im Kopfteil eingebaute Lautsprechersystem werden 
die Akustiksignale dabei nur auf den Hörbereich des Sitzenden fokussiert. Platz nehmen und die 
Gedanken schweifen lassen. Dank Dondola®³ fühlen Sie sich in diesem Loungechair geborgen 
und angekommen.

EIN STUHL,  
DER DIE SINNE BERÜHRT –  
ÜBER HÖREN, SEHEN UND FÜHLEN.

ENTSPANNEN &
VOLLKOMMEN

ABTAUCHEN

A CHAIR 
THAT MAKES AN IMPACT ON THE SENSES  

– WITH HEARING, SEEING AND FEELING.
The W-Lounge Sound Chair with integrated sound system is a very special sound 

experience, thanks to state-of-the-art technology. Based on the speaker system 
integrated into the top section of the chair, the acoustic signals are focused only 

on the listening area of the person sitting in the chair. Sit down and let your mind 
wander. Thanks to Dondola®³, you will feel safe and sound in this lounge chair.

IMMERSION
& TOTAL

RELAXING
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___  Florian Asche studierte Produktdesign am Central Saint Martins College in 
London. Gemeinsam mit dem Architekten Philipp Mainzer gründete er 1995 das 
Möbelunternehmen e15, dessen radikal einfache Entwürfe das zeitgenössische 
Design wesentlich beeinflussten.

2006 schied Florian Asche aus dem Unternehmen 
aus und gründete mit dem ehemaligen e15-Mitei-
gentümer Klaus Unkelbach die Firma Asche & 
Unkelbach.

EIN STUHL WIE DER W1 MUSS BEQUEM SEIN  
— PUNKT. WENN ER DARÜBER HINAUS NOCH  
SCHÖN IST,  
UMSO BESSER!

ASCHE & UNKELBACH

___  Florian Asche studied Product Design at Central 
Saint Martins College in London. In 1995, Florian 
Asche and architect Philipp Mainzer founded the 
e15 furniture company. Its drastically simple designs 
had a tremendous effect on contemporary design. 

Florian Asche left the company in 2006 and to-
gether with one of the former e15 co-owners, Klaus 
Unkelbach, he founded Asche & Unkelbach.

A CHAIR LIKE THE W1 HAS TO BE  
COMFORTABLE – FULL STOP. IF IT’S  
ALSO BEAUTIFUL, EVEN BETTER!



Das wesentliche Stilelement beim W1 ist ein mattverchromter Stahlbügel, der eine Endlosschlei-
fe darstellt. Alle weiteren Bauteile ordnen sich unter und treten erst beim Benutzen des Stuhles 
intuitiv in Aktion. Technische Elemente wie das Dondola-Sitzgelenk wurden vollständig in den 
Sitzunterbau integriert und treten so in den Hintergrund.

GUTE IDEEN, EIN STARKES KONZEPT UND ÜBER-
ZEUGENDES KNOW-HOW SIND IM ARBEITSALLTAG 
EIN UNSCHLAGBARES TEAM — GENAU WIE BEIM W1

EINFACH,
KLAR UND

NACHHALTIG SUSTAINABLE
CLEAR AND

SIMPLE,
GOOD IDEAS, A STRONG CONCEPT AND CONVIN-

CING KNOW-HOW ARE AN UNBEATABLE TEAM DU-
RING EVERYDAY WORK – JUST LIKE WITH THE W1

The essential style element of the W1 is a matt chrome plated steel bracket which is shaped 
in a continuous loop. All other components are subordinated and only come into effect when 
the chair is being used. Technical elements such as the Dondola® seat joint, were completely 

integrated into the seat base, therefore they are receding into the background.
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STÜHLE
DIE

Überblick Overview

THE

CHAIRS
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Dondola® 4D

Dondola® Dondola®

Dondola+® Dondola® Dondola®Dondola+®

Dondola+®

Dondola® 4D

3D AktivDondola®3Dondola®3 Dondola®3
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Eine Marke der __ A Brand of TOPSTAR GmbH

Augsburger Straße 29   ·   86863 Langenneufnach, Germany 
T +49 (0) 82 39 – 78 9 -166   ·   F +49 (0) 82 39 – 78 9 -199  ·  info@wagner-living.de

wagner-living.com

since 1949
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