
D1

Move your life.



Sitting in motion.

 Dondola® 4D im D1
 Dondola® 4D in the D1

Dondola® 4D

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.
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.

 Wohlfühlen entsteht im Wechselspiel 
 von Ruhe und Bewegung
 Well-being is generated through the
 alternation of rest and movement

Dondola® 4D

  Wagner definiert das Sitzen neu. Im Mittelpunkt der Sitzmöbel 
von Wagner steht das dreidimensionale Dondola®-Sitzgelenk. 
Es entkoppelt die starre Verbindung zum Stuhlunterteil und sorgt 
dadurch während des Sitzens für Mikrobewegungen, welche die 
Wirbelsäule entlasten und kräftigen. Eine durchgeführte wissen-
schaftliche Studie beweist: Das Dondola®-Sitzgelenk unterstützt 
die Rückengesundheit nachhaltig.

_ Rückgang der Schmerzen bei den Probanden um 66 %
_  Abnahme der Einschränkungen durch Rückenschmerzen im 

täglichen Leben um 50 %
_  Signifikante Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens um bis 

zu 39 %

  Wagner redefines the way of sitting. Wagner seating furniture 
technology centres on the three-dimensional Dondola® joint. 
This joint decouples the rigid connection from the base part of 
the chair and thus causes micro movements during sitting which 
relieve and strengthen the spine. As proven by a conducted 
scientific study: The Dondola® joint lastingly supports the health 
of your back. 

_ Regression of pain among subjects by 66 %
_ Decrease in limitations caused by back pain in daily life by 50 %
_ Significant increase of general well-being by up to 39 %
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D1 office Stefan Diez hat in Zusammenarbeit mit WAGNER das 
Dondola®-Sitzgelenk weiterentwickelt und in die Drehstuhl-Familie 
D1 übersetzt. Der D1 office chair vereint ästhetisches Design, inno-
vative Materialien und dynamische Sitzeigenschaften. Durch die 
Konstruktion des netzbespannten Stahlrohrrahmens passt sich die 
Sitzschale optimal an die gesamte Sitzposition an und regt darüber 
hinaus den Benutzer dazu an, aktiv und dynamischer zu sitzen.

D1 office Stefan Diez worked with WAGNER to enhance the 
Dondola® seat joint and carry it over into the D1 swivel chair family.
The D1 office chair unites an aesthetic design, innovative materials 
and dynamic sitting characteristics. Thanks to the construction of 
the steel tube frame with mesh, the seat adjusts perfectly to the 
sitting position and stimulates the user to sit actively and more 
dynamically.

D1 o� ice D1 o� ice D1 low

D1D1D1
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Entscheiden
making decisions

Arbeiten
working

Besprechen
meeting

Empfangen
welcoming

D1 office Vulkanisierte Lagerschalen bilden das 
Herzstück der D1-Mechanik und ermöglichen die 
sanfte Beweglichkeit in die vierte Dimension.

D1 o� ice Vulcanised bearing shells form the core of 
the D1 mechanism and allow gentle movement into 
the fourth dimension.

D1 o� ice

D1 o� ice

D1 o� ice

D1 o� ice

D1 o� ice

D1 o� ice

D1D1 D1 D1
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D1 low Form und Funktion wurden bei dem D1 low in ein einzig-
artiges Design verpackt. Entstanden ist eine Stuhlikone mit einer 
revolutionären Mechanik, die ein völlig neues Sitzgefühl vermittelt. 
Die Dondola® 4D Technologie ermöglicht eine vierachsige Bewe-
gung des Stuhloberteils während des Sitzens und folgt so immer 
den natürlichen Bewegungen des Sitzenden. Dieses technisch neue 
Prinzip führt zu einem größeren Bewegungsradius und somit zu 
einer neuen Art dynamischen Sitzens.

D1 low Form and function were packed into one unique design 
for the D1 low. The result is an iconic chair with a revolutionary 
mechanism that conveys a completely new seating experience. 
The Dondola® 4D technology enables movement of the top part 
of the chair in four axes during sitting, therefore always following 
the natural movements of the person sitting. This technical new 
principle leads to a larger movement radius and thus to a new 
kind of dynamic sitting.

D1 o� ice D1 o� ice D1 low

D1D1D1
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D1 low Vollkommen integriert in die Mechanik ist 
die Höhenverstellung. Über ein Bowdenzugsystem,
welches direkt durch die Dondola® 4D Mechanik 
läuft, wird die Sitzhöhenverstellung ausgelöst.

D1 low Height adjustment is totall integrated into 
the mechanism. Via a Bowden cable system
which runs directly through the Dondola® 4D mech-
anism and triggers adjustment of the seat height. 

D1 low

D1 low

D1 low

D1 low

D1 low

D1 low
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 Produktübersicht
 product overview

 Serienausstattung standard equipment
 Optional optionally

– Nicht verfügbar not available

D1 o� ice D1 low

Materialien materials

Bespannug: Netz covering: mesh

Aluminium-Komponenten: glänzend / schwarz aluminium elements: polished / matt black

Dynamisches Sitzsystem dynamic seat system

Dondola® 4D

Ausstattung equipment

Armlehnen armrests

Quick Klick Fußgleiter für harte Böden (# 1) foot glides for hard floors (# 1)

Design-Rollen für harte Böden (# 2)  design hard floor castors for hard floors (# 2)

D1 Pad (# 3) D1 Pad (# 3)

Abmessungen dimensions

Gesamthöhe total height

Sitzhöhe seat height

Sitzbreite seat width

Sitztiefe seat depth

Fußkreuz base

  

– /  – /  

 

–

–

83 – 93 cm 85 – 91 cm

42 – 52 cm 38 – 44 cm

50 cm 63 cm

38 cm 45 cm

Ø 77 cm Ø 88 cm

Zusatzausstattung
additional equipment

321

Farben der Bezugssto� e
Fabric colours

GX0

Entscheiden / Arbeiten / Besprechen / Empfangen
making decisions / working / meeting / welcoming

Weiterentwicklung der Dondola®-Technologie und 
zugleich elementarer Bestandteil des Produkt-
designs – die Dondola® 4D Mechanik.

Further development of the Dondola® technology 
while also an elementary component of the pro-
duct design – the Dondola® 4D mechanism.

Bleiben Sie in Bewegung – die D1 Familie ist die perfekte Verbindung 
von ästhetischem Design, Innovation und Dynamik.

Stay moving – the D1 family is the perfect combination of aesthetic 
design, innovation and dynamism.

Produktspezifische Besonderheiten
Product specific features

D1 low D1 o� ice

5 JAHRE
GARANTIE

MADE IN
GERMANY

Wagner-Qualität WAGNER Stü hle – made in Germany – 
entsprechen sämtlichen nationalen wie internationalen 
Sicherheitsstandards. Sie besitzen zahlreiche Prü fsiegel, unter 
anderem das GS Zeichen fü r geprü fte Sicherheit. Im Zuge 
unserer BEST QUALITY - Ausrichtung verfü gen viele unserer 
Modelle darü ber hinaus ü ber das Qualitätssiegel „Quality O� ice“ 
der deutschen Bü romöbelindustrie, das für allerhöchsten 
Qualitätsstandard steht. 

Wagner-Garantie Beim Kauf eines WAGNER Design-Produktes 
erhalten Sie automatisch eine 5-Jahres-Garantie. Die Garantie 
bezieht sich auf werkseitige Fehler, die innerhalb dieses Zeitraums 
auftreten sollten. Diese Teile werden selbstverständlich durch 
unsere Fachhandelspartner kostenlos ersetzt. Bemessungs-
grundlage der WAGNER-Garantie ist ein täglicher 8-Stunden 
Einsatz. Wird der Stuhl im Schichtbetrieb bzw. im gewerblichen 
Gastronomiebereich eingesetzt, verkürzt sich die Garantie 
entsprechend.

Wagner-Nachkaufgarantie Damit Sie und Ihre Mitarbeiter 
noch Jahre später auf einem einwandfreien WAGNER- Stuhl 
Platz nehmen können, gewähren wir eine 10-jährige Nachkauf 
Garantie mit allen dazu gehörigen Ersatzteilen.

Wagner-Quality WAGNER chairs – made in Germany – adhere 
to all domestic and international safety standards. All of our 
furniture has acquired a variety of test seals, such as the 
GS mark for tested safety. As we subscribe to the philosophy 
of BEST QUALITY, also many of our products bear the seal 
„Quality O� ice“ of the German o� ice furniture industry which 
guarantees the highest quality standards. 

Wagner-Guarantee When you purchase a WAGNER Design 
product, you automatically receive a 5-year guarantee. The 
guarantee applies to factory faults should any occur within this 
period. These parts will of course be replaced free of charge 
by our specialist retail partners. The basis of assessment of the 
WAGNER guarantee is 8 hours of use a day. If the chair is used 
in shift work or in commercial gastronomy, the guarantee is 
shortened accordingly.

Wagner Post Purchasing Guarantee Since we want you and 
your colleagues to enjoy our o� ice chairs for years to come, 
we o� er a 10-year availability guarantee on all chairs and parts.
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www.wagner-living.de 
86863 Langenneufnach, Germany




