
W-1960 / W-2010

Move your life.



Sitting in motion.

AIR+ im W-1960 / W-2010
AIR+ in the W-1960 / W-2010

AIR+

Die intelligente Kombination von zwei Luftkammern in dem Kissenelement sorgt 
für permanente Mikrobewegungen der Wirbelsäule. Dies ermöglicht ein völlig 
neues Sitzgefühl, bei dem die Rückenmuskulatur permanent aktiviert, trainiert 
und aufgebaut wird – von ganz alleine! 
The intelligent combination of two air chambers in the cushion element ensures 
permanent micro movement of the spine. This creates a completely new sitting 
experience in which the back muscles are permanently activated, trained and 
strengthened — all by themselves!

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

  Wagner definiert das Sitzen neu. Im Mittelpunkt der Sitzmöbel  
 von Wagner steht das dreidimensionale Sitzen. Das AIR+ System,  
sowie das Dondola®-Sitzgelenk entkoppeln die starre Verbindung 
zum Stuhlunterteil und sorgen dadurch während des Sitzens für  
Mikrobewegungen, welche die Wirbelsäule entlasten und kräftigen.  
Eine durchgeführte wissenschaftliche 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 tech-
nology centres on the three-dimensional sitting. The Air+ System and 
the Dondola® joint decouple 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 %

AIR+
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W-1960 W-2010 Die neue W-1960 Familie mit dem Barhocker 
W-2010 vereint Tradition und Moderne auf wunderbare Weise. Die 
markante Optik in graphit-schwarz verleiht den Stühlen einen ein-
zigartigen Charakter. Indoor oder Outdoor – komplett aus Aluminium 
gefertigt, meistert diese Serie alle Herausforderungen. Historisch 
gehörte früher zu jedem Wirtshausstuhl auch ein Sitzkissen. In die 
Neuzeit transportiert und ausgestattet mit der AIR+ Technik ist die 
W-1960 Familie nun bereit für Ihre Einrichtungsideen.

W-1960 W-2010 The new W-1960 family with the bar stool W-2010 
wonderfully combines traditional and modern values. The striking 
graphite-black appearance gives the stool a unique character. 
Whether indoor or outdoor – completely made of aluminium, this 
series masters all challenges. Traditionally, every inn chair had to 
have a seat cushion. Updated for modern times and equipped with 
AIR+ technology, the W-1960 family is now ready for your interior 
design ideas.

W-1960 
Aluminium

W-2010 
Aluminium
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Besprechen 
meeting

Empfangen 
welcoming

Besprechen 
meeting

Empfangen 
welcoming

W-1960 W-2010 Die Aluminiumversion ist extrem 
robust und meistert lange Einsatzzeiten ohne 
Probleme.
 
W-1960 W-2010 The aluminum version is extremely 
robust and copes with long periods of use without 
any problems.

W-1960 

W-2010 

W-1960 

W-2010 

W-1960 

W-2010 
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W-1960 W-2010 Reduziert auf das Wesentliche – Alle Modelle  
der W-1960 Familie werden von Hand komplett aus Holz gefertigt. 
Dadurch sind die Modelle extrem strapazierfähig und fühlen  
sich trotzdem angenehm und warm an. Ob mit einer natürlichen 
Sichtholzoberfläche oder in definierten RAL-Farben lackiert –  
die W-1960 Familie verkörpert den Inbegriff des Stuhls.

W-1960 W-2010 Pared to the essential – all models of the W-1960 
family are hand-crafted completely from wood. As a result the 
models are extremely durable and nevertheless feel comfy and 
warm. Whether with a natural seat surface finish or lacquered in  
defined RAL colours – the W-1960 family is the very embodiment  
of a chair.

W-1960 
Holz wood

W-2010 
Holz wood

W-1960 Big 
Holz wood

W-2010 Bench 
Holz wood

W-2010 Bambini 
Holz wood
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Empfangen 
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Besprechen 
meeting

Empfangen 
welcoming

W-1960 W-2010 Ein Stuhl, der sofort Lust auf 
gesellige Stunden mit Freunden macht. Der 
W-1960 / W-2010 ist der Inbegriff eines Stuhls und 
steht seit jeher für Qualität und Langlebigkeit. 
Gemacht für die Gastronomie, aber auch überall 
sonst oder für zu Hause.
 
W-1960 W-2010 A chair that immediately arouse 
a desire on having convivial hours together with 
friends. The W-1960 / W-2010 is the archetype 
for a chair and has always stood for quality and 
durability. Designed for the restaurant industry, it 
can be used anywhere as well as at home.W-1960 

W-2010 

W-1960 

W-2010 

W-1960 

W-2010 
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welcoming

W-1960 Big Die neu gedachte Rückenlehne 
des W-1960 Big besticht durch seine einzigartige 
Formensprache. Angelehnt an das Design, 
passend zur Produktfamilie, wurden Streben 
ergänzt um damit die Lehne anschmiegsamer 
zu gestalten. Sie umschließt den Rücken des 
Sitzenden nun förmlich und erweitert damit 
auch die Varianz in der W-1960 Familie.
 
W-1960 Big The newly designed backrest of 
the W-1960 Big impresses with its unique 
design language. Based on the design, suitable 
to the product family, struts were added to 
make the backrest more supple. It embraces 
formally the back of the seated one and thus 
expands the variance of the W-1960 family.

W-1960 Bench Langlebig und klassisch im 
Design, wie der ursprüngliche Wirtshausstuhl, 
die W-1960 Bench. Ein Ort des gemeinschaftli-
chen Sitzen und Beisammensein, schafft eine 
gemütliche Bank. Durch die verschiedenen 
Einsatz- und die Kombinationsmöglichkeiten, 
mit anderen Sitzmöbel wertet die Bench jedes 
Objekt nicht nur optisch sondern auch an 
Wohnlichkeit auf.
 
W-1960 Bench The W-1960 Bench, durable 
and with its classical design like the original pub 
chair. A place of sitting and beeing together 
creates a comfortable bench. Through the 
various possible application and combination 
options with other seating furniture, the bench 
does not only upgrade visually but also in the 
comforting atmosphere in every object.

W-1960 Big 

W-1960 Bench 

W-1960 Big W-1960 Big 

W-1960 Bench 
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W-1960 Bambini Die W-1960 Familie begrüßt 
nun auch ihr neuestes Familienmitglied und 
Herzensprojekt den W-1960 Bambini in der 
WAGNER Produktwelt. Aus klassischem Holz 
und in fröhlichen, kindgerechten Farben können 
nun auch die kleinsten Designliebhaber Stuhl-
geschichte leben und besitzen. Robust und 
strapazierfähig, wie es schon der originale Wirts-
hausstuhl immer war, ist der W-1960 Bambini 
perfekt für seinen vorgesehenen Einsatzzweck. 
Die perfekte Ergänzung dieser Stuhlfamilie.
 
W-1960 Bambini The W-1960 family welcomes 
the newest family member and heart project, 
the W-1960 Bambini, in the WAGNER product 
world. Now also the youngest design lovers 
can live and own chair history, made of classic 
wood in cheerful, child-friendly colors. Robust 
and hard-wearing, like the original pub chair
always was, the W-1960 Bambini is perfect for 
its intended purpose. The perfect addition to 
this chair family.

W-1960 Bambini W-1960 Bambini W-1960 Bambini 

W-1960 Bambini W-1960 W-1960 Bambini 





Wagner-Feeling pur in traditioneller Handarbeit! Die Liebe zum 
Detail verleiht unseren Sitzmöbeln einen ganz besonderen Wert.
Wagner-Feeling 100 % traditional hand made. The love for details 
gives our furniture the special touch.

L58 L59

L50-L66 (Vorderseite front)

L50 L51 L52 L53 L54 L55 L56 L57

S18

S01-S18 (Rückseite back)

S01 S03 S04 S05 S07 S08 S10 S11

S12 S13 S16S14

V90 / V99

V90 V99

V30-V49

F50-F58

V30

F50

V31

F52

V32

F53

V33

F55

V34 V35 V36 V37

F57 F58

V42 V43 V44 V45V38 V39 V40 V41

V46 V47 V48 V49

VD0-VD8

L66

VD0 VD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD7 VD8

5 JAHRE
GARANTIE

MADE IN
GERMANY

Farben der Bezugsstoffe AIR+ Doppelkammerluftkissen  
Fabric colours AIR+ Double-chamber air cushion

Farben der Bezugsstoffe Filzauflage mit Antirutschmatte  
Fabric colours felt cover with anti-slip mat

Wagner-Qualität WAGNER Stühle – made in Germany – 
entsprechen sämtlichen nationalen wie internationalen 
Sicherheitsstandards. Sie besitzen zahlreiche Prüfsiegel, unter 
anderem das GS Zeichen für geprüfte Sicherheit. Im Zuge 
unserer BEST QUALITY - Ausrichtung verfügen viele unserer 
Modelle darüber hinaus über das Qualitätssiegel „Quality Office“ 
der deutschen Büromöbelindustrie, 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 Office“ of the German office 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 office chairs for years to come, 
we offer a 10-year availability guarantee on all chairs and parts.

Farben der Gestelle
Frame colours

Eiche massiv natur lackiert                     
Solid oak, naturally lacquered

Buche auf Nussbaum gebeizt 
beech stained on walnut

RAL 7004 Signalgrau
RAL 7004 signal grey

RAL 9010 Reinweiß
RAL 9010 pure white

RAL 7021 Schwarzgrau
RAL 7021 black grey

Zusatzausstattung
additional equipment

W-1960 Bench* W-1960 Bambini

– / Eiche massiv natur lackiert  
Solid oak, naturally lacquered,  
Buche auf Nussbaum gebeizt  

beech stained on walnut /  
RAL 9010, RAL 7021, RAL 7004 / – 

– / – /  
RAL 9010 /  

Pantone 302,  
Pantone 7606,  
Pantone 7766

– –

L50-L66, S01-S18 –

F50-F58 F50-F58

 /  /  /  /– – / – / – /  /  

– –

–

–

– –

– –

49 cm 62 cm

46 cm 35 cm

130 cm 33 cm

50 cm 31 cm

 

Pantone 302 Blau
Pantone 302 blue

Pantone 7606 Rosa
Pantone 7606 pink

Pantone 7766 Gelbgrün
Pantone 7766 yellow green

Farben der Bezugsstoffe AIR+ 3D Sitzkissen
Fabric colours AIR+ 3D seat cushion

1

5

 

4 6

7

2 3

Besprechen / Empfangen 
meeting / welcoming

Farben colours

Gestell: Aluminium / Holz / RAL Farben / Pantone Farben  
frame: aluminium / wood / RAL colours / Pantone colours

AIR+ Doppelkammerluftkissen (# 4): Leder AIR+ Double-chamber air cushions (# 4): leather

AIR+ 3D Sitzkissen (# 5 / # 6): Stoff AIR+ 3D seat cushion (# 5 / # 6): fabric 

Filzauflage mit Antirutschmatte (# 7): Stoff Felt cover with anti-slip mat (#7): fabric

Materialien materials

Gestell: Aluminium graphitmatt schwarz / Eiche massiv natur lackiert  / Buche auf Nussbaum gebeizt / 
Buche seidenmatt lackiert nach Kollektionsauswahl RAL Farbe  / Pantone Farben 
Frame: black graphite mat aluminum / solid oak, naturally lacquered / beech stained on walnut /  
satin finished beech according to the RAL / Pantone colour collection 
* Bei W-1960 Bambini nur RAL 9010 Reinweiß.  / * W-1960 Bambini only available in RAL 9010 Pure white.

Dynamisches Sitzsystem dynamic seat system

AIR+ Doppelkammerluftkissen (# 4) AIR+ double-chamber air cushion (# 4)

AIR+ 3D Sitzkissen: mit Schlaufe (# 5) / mit Kordel (# 6)  
AIR+ 3D seat cushion: with loop (# 5) / with cord (# 6)

Ausstattung equipment

Filzauflage mit Antirutschmatte (# 7) Felt cover with anti-slip mat (# 7) 
* Bench Filzauflage für Einzelsitz gleich wie beim W-1960 Stuhl. / * Bench felt cover for single seat, same as for W-1960 chair.

Trittschutz: Edelstahl matt (# 3) footstep protection: matt stainless steel (#3)

Quick-Click Fußgleiter mit gummierten Einsatz für harte Böden (# 1)  
Quick-click foot glides with rubberized insert for hard floors (# 1)

W-1960 Alu / W-2010 Alu: Gelenk-Universalgleiter für weiche und harte Böden (# 2)  
W-1960 Alu / W-2010 Alu: Glides for the universal use for soft and hard floors (# 2)

Abmessungen dimensions

Gesamthöhe total height

Sitzhöhe seat height

Sitzbreite seat width

Sitztiefe seat depth

 Produktübersicht 
 product overview

Aluminium  
graphitmatt schwarz 
black graphite mat 
aluminum / Eiche 

massiv natur lackiert                     
Solid oak, naturally 

lacquered, Buche auf 
Nussbaum gebeizt 
beech stained on 

walnut /  
RAL 9010, RAL 7021,  

RAL 7004 / – 

Aluminium  
graphitmatt schwarz 
black graphite mat 
aluminum / Eiche 

massiv natur lackiert                     
Solid oak, naturally 

lacquered, Buche auf 
Nussbaum gebeizt 
beech stained on 

walnut /  
RAL 9010, RAL 7021,  

RAL 7004 / – 

– / Eiche massiv 
natur lackiert                     

Solid oak, naturally 
lacquered, Buche auf 

Nussbaum gebeizt 
beech stained on 

walnut /  
RAL 9010, RAL 7021, 

RAL 7004 / – 

V30-V49, VD0-VD8 
V90, V99

V30-V49, VD0-VD8 
V90, V99 –

L50-L66, S01-S18 – L50-L66, S01-S18

F50-F58 F50-F58 F50-F58

 /  /  /  /–  /  /  /  /–  /  /  /  /–

–

– –

–

83 cm 81 cm 74 cm

46 cm 81 cm 46 cm

42 cm 34 cm 43 cm

39 cm 34 cm 47 cm

 

W-1960 W-2010

 Serienausstattung standard equipment
 Optional optionally

– Nicht verfügbar not available

W-1960 Big
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www.wagner-living.de 
86863 Langenneufnach, Germany


