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d e s i g n  b y  R OHD E  & GRAH L  



E i n  I n d i v i d u a l i s t  m i t  v i e l e n  T a l e n t e n .

ixo®

Bei dem ixo® wird nichts dem Zufall überlassen. 

Stilsicher sind alle Modelle perfekt aufeinander 

abgestimmt und überzeugen trotz allem durch ihren 

eigenständigen, homogenen Look. Das kann sich

rundum sehen lassen.



futuristisch |  

Innovatives Design 

aus dem Hause 

ROHDE & GRAHL.

Rückseite

Modell mit Netz & Segel Modell mit Vorsatzpolster Modell mit Vollpolster

Vorderseite Rückseite Vorderseite Rückseite Vorderseite

Wie man es auch dreht und wendet: 

der Style des ixo® überzeugt. 

Trotz differenzierter Polstertechnik von

Vorder- und Rückansicht zeichnen 

sich die Modelle duch eine einheitliche 

Ästhetik aus – ausgestattet mit 

luftdurchlässigem Netzrücken, Vollpolster

mit Stoff-Bespannung oder mit Kunst-

stoffrücken und Vorsatzpolster. Das Trio 

ist mit vier unterschiedlichen Synchron-

mechaniken erhältlich, die jederzeit 

für eine dynamische Sitzposition sorgen. 



ixo® | mit Netz und Segel

i x o ®  – D a s  T r i o  f ü r  p e r f e k t e s  S i t z g e f ü h l

Mehr Gestaltungsmöglichkeit geht nicht: Die atmungsaktive Rückenlehne des ixo® – mit schwarzem 

(opt. farbigem) Netz auf der Vorderseite und einem Stoffsegel auf der Rückseite – bietet jeden erdenklichen

Spielraum bei der Wahl von Farben und Bezugsmaterialien. Darüber hinaus lassen sich mit schwarzen 

oder polierten Ausstattungsvarianten sowie optionalem Zubehör stylische oder verspielte Akzente setzen,

die auch individuellen Corporate Design-Vorgaben voll und ganz gerecht werden. 



ixo® | Vorsatzpolster
Farbenfrohe Vielfalt für Einsteiger: Die Vorsatzpolster dieses klassischen ixo®-Modells lassen sich mit 

allen Bezugsmaterialien beziehen – und optional mit Mesh-Seitenböden als stilprägendes Element veredeln. 

Abgerundet wird das Design durch die matt gehaltene Kunststoffschalen-Rückseite mit ihrer prägnanten

Narbung. So wird der ixo® zu einem Hingucker im Büroalltag – und ist damit auch für optisch Anspruchs-

volle das perfekte Einstiegsmodell.



ixo® | Vollpolster und Kopfstütze
Exklusiv und futuristisch im Design: In Punkto Bequemlichkeit und Eleganz macht diesem ixo® in der 

Vollpolstervariante keiner etwas vor! Die komplette Rückenlehne ist komfortabel gepolstert und mit Stoff

bezogen. Auch dieser ixo® wird dem Wunsch nach individuellem Gestaltungsfreiraum gerecht: 

Die Rückseite von Rückenlehne und Kopfstütze wie auch die Seitenböden können im beliebten ixo®-Style

optional in Mesh bezogen werden. So überzeugt dieser ixo® einfach doppelt.



Die ixo®- Stuhlfamilie wartet gleich mit vier unterschiedlichen Synchronmechaniken auf 

und bietet immer ein Höchstmaß an gesundem und ergonomischen Sitzkomfort. 

Zertifizierungen:

GS-geprüft TÜV Süd, NPR 1813 geprüft TNO Delft, Ergonomie geprüft TÜV Süd 

matte Optik | 

Die Rückseite der

Rückenschale 

ist fein genarbt.

facts

■  Öffnungswinkel 30° 

■  Bewegungsverhältnis vom Sitz zur

Rückenlehne entspricht 1:2,9

■  individuelle Gewichtseinstellung, mit

Drehkurbel von 45 - 145 kg einstellbar

■  Öffnungswinkel zwischen Sitz und

Rückenlehne max. 30°, 

in 10 Positionen arretierbar, Lösen der

Arretierung rückschlagfrei 

■  Sitzneigung in 2 Positionen einstellbar, 

0° und 4° (nur Typ 31)

Typ 30/31  

Synchronmechanik comfort

■  Öffnungswinkel 22°

■  Bewegungsverhältnis vom Sitz zur 

   Rückenlehne entspricht 1:1,8

■  individuelle Gewichtseinstellung, mit

Drehkurbel von 45 – 125 kg einstellbar

■  Öffnungswinkel zwischen Sitz und 

Rückenlehne max. 22°, 

in 5 Positionen arretierbar, Lösen der

Arretierung rückschlagfrei

■  Sitzneigung in 2 Positionen einstellbar, 

0° und 4° (nur Typ 47)

Typ 45/47

Synchronmechanik 
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ROHDE & GRAHL GmbH
31595 Steyerberg/Voigtei

Telefon  + 49(0) 57 69 . 7- 0
Telefax    + 49 (0) 57 69 . 3 33

www.rohde-grahl.com
info@rohde-grahl.de

Büroeinrichtungen. Made in Germany.


