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Sitzen ist die zentrale Körperhaltung in 
unserer Informationsgesellschaft. Dies alleine 
schon ist Grund genug, sich bei der Aus-
wahl von Bürositzmöbeln für Produkte zu 
entscheiden, die den Körper bestmöglich 
unterstützen und somit Leistungsfähigkeit 
und Wohlgefühl erhalten. 

Als mittelständisches, inhabergeführtes Unter-
nehmen sehen wir uns in besonderem Maße 
gefordert, Ihnen eine perfekte Kombination 
aus Funktion, Innovation und Wirtschaftlich-
keit zu bieten — Qualität „made in Germany“ 
eben! Ihr Extra-Plus ist die Stärke Steifensand: 
schnell, fl exibel und mit viel Raum für die 
Erfüllung Ihrer individuellen Wünsche!

Entdecken Sie den Unterschied — 
beim ersten Hineinsetzen in einen Original 
Steifensand.

Lothar Kroczek Alexander Härtel

mito classic.

mito light.



Sitting is the central posture in our information society. This alone is reason enough to decide on products which sup-
port the body in the best possible way and to achieve effi ciency and the sense of well-being when selecting offi ce 
furniture.

As a medium-sized company led by the proprietors we feel highly demanded to offer a perfect combination of 
function, innovation and effi ciency – just quality “made in Germany”! The power of Steifensand is your extra-plus: 
quick, fl exible and with a wide scope to fulfi l individual requests. 

Discover the difference – when taking a seat in an Original Steifensand for the fi rst time.

mito deluxe.

mito special.



Perfekt gebaut. Perfectly built.mito.
Ein guter Stuhl 

spricht die Sprache 
Ihres Körpers.

A good chair 
speaks your body‘s 

language.

Der Mensch ist von Natur aus auf ständige Bewe-
gung ausgelegt. Längere Zeit in einer Position zu
verharren, lässt die Muskulatur erlahmen, einzelne 
Körperregionen, wie Arme und Beine, werden 
schlechter durchblutet, Gelenke erstarren langsam. 
Bewegung heißt die Devise – auch wenn wir lange 
sitzen!
Die mito Familie bietet für unterschiedlichste Anfor-
derungen optimalen Schutz. Ob Sie täglich viele 
Stunden mit Bildschirmarbeit zubringen, viel denken 
und lange Gespräche führen müssen, oder einfach nur 
gelegentlich über einer Arbeit sitzen – mito lässt Ihrem 
Körper den notwendigen Bewegungsspielraum.

By nature the human body was not made to sit for long 
periods. Remaining in a position makes the muscles 
tired, the blood circulation in certain body regions, 
such as arms and legs, is restricted and the joints be-
come stiff. Movement is the motto – even if you have 
to sit for long periods!
The mito family allows maximum protection for the 
most various requirements. No matter if you work daily 
many hours at the computer, if you must think a lot and 
have long conversations or if you are just sitting over 
a task occasionally – the mito allows your body the 
necessary freedom of movement.

MW 8306
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mito light.
Arbeiten, Spielen & Lernen – ob offl ine 
oder am Bildschirm – mito light bietet 
perfekte Ergonomie für ein kleines 
Budget.
Zahlreiche Features erlauben die per-
fekte Anpassung an Größe, Körperbau 
und Gewicht. Soviel Schutz sollte Ihnen 
Ihr Körper wert sein. Von Anfang an!

Working, playing & learning – no 
matter if offl ine or at computer-based 
workstations – mito light offers per-
fect ergonomics for a small budget. 
Numerous features permit perfect ad-
justment to height, physique and weight. 
Your body should be worth such a 
protection. From the very beginning!

6
MK 2340/A1

MK 2340 / A1

MK 1320



Leicht und mit hohem Sitzkomfort: 
die mito light Besuchermodelle. 

Light and principled seat comfort: 
the mito light visitor chairs.

BO 6300

BO 7306



Mito classic Besucherstühle als 4-Fuß und 
Freischwinger

Mito classic visitor chairs as 4-leg or 
cantilever chair

GC 6300

GC 8306



MW 2350 MW 2350

mito classic.
Was langes Sitzen angeht, stützt mito 
classic unseren Körper in besonderem 
Maße: Sitzhöhe, Sitztiefe, Rücken-
anlehndruck und vieles mehr sind spezi-
ell an Ihren Körper anpassbar. Neben 
einer leicht nach unten geneigten Sitz-
fl äche, die für optimale Durchblutung 
der Beine sorgt und das Becken in eine 
gute Position bringt, ist eine spezielle 
Lendenwirbelstütze erhältlich. Sie mahnt 
unsere Muskeln mit sanftem Druck in 
die richtige Position – eine gerade 
Haltung! 

As far as sitting for long periods is 
concerned, mito classic supports the 
body to a high degree: Seat height, 
seat depth, contact pressure of the 
backrest and a lot of other features can 
be adjusted especially to your body. 
The seat is tilted slightly towards 
the front, which ensures unhindered 
circulation of the blood in the legs and 
puts the pelvis in a correct position. 
Additionally a special lumbar support 
is available. It reminds the muscles with 
soft pressure to take the correct position 
– an upright posture! 
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MW 2350 / A7



mito classic.
Perfektes Design mit praktischen Details 
– der MW 4350 hat nicht nur alle 
Funktionen, die die richtige Sitzpositon 
unterstützen, sondern als Serienaus-
stattung zusätzlich eine Kopfstütze und 
einen integrierten Kleiderbügel. Details, 
die aus dem Bürostuhl den richtigen 
Begleiter für den Arbeitstag machen, 
ohne dabei alltäglich zu sein.

Perfect design with practical details – 
the MW 4350 has not only all functions 
which support the correct sitting position 
but has additionally a headrest and an 
integrated coat hanger as standard 
equipment. Details which convert the 
offi ce chair into the right companion for 
the working day without being ordinary.
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MW 4350 / A8

MW 4350 / A8 

FN 2350



Der bequeme Besucherstuhl FN 7306 ist 
besonders für lange Besprechungen und 
als repräsentativer Besucherstuhl geeignet.

The comfortable visitor chair FN 7306 is 
particularly suitable for long meetings and 
as representative visitor chair. 



Als Freischwinger oder als 4-Fuß, mit 
oder ohne Polster die Besucherstühle 
zeigen Vielfalt.

As cantilever or 4-leg chair, with or 
without upholstery – the visitor chairs 
show diversity. 

EN 5206

EN 5100

EN 7106

EN 7206
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mito special.

Klare Optik, umfangreiche Ausstattung, 
wirtschaftlicher Preis. Diese Kombinati-
on ist schon sehr speziell – mito special 
eben.

Zur Serienausstattung gehören unter an-
derem eine höhenverstellbare Rücken-
lehne und eine Punktsynchronmechanik 
zur synchronen Verstellung von Sitz- und 
Rückenneigung. Optional ist der mito 
special mit der Armlehne A1 erhältlich.

Clear design, comprehensive equip-
ment, economical price. This combinati-
on is really very special – that’s exactly 
mito special!

Amongst others the standard equipment 
includes a height-adjustable backrest 
and a point synchron mechanism for 
the synchronous regulation of the seat 
and the backrest tilt. Optionally the mito 
special is available with armrest A1.

ES 2350/A1

ES 2350 / A1



EL 3350 / A3

mito deluxe.
Klingt vermessen? Ist es aber nicht! 
Je weniger körperliche Belastungen 
wie Kopf- oder Nackenschmerzen Ihre
Konzentration stören, desto leistungs-
fähiger sind Sie!
Mito deluxe ist mehr als ein form-
schönes Designobjekt, auf das man sich 
– nichts desto trotz – jeden Morgen 
extrem gerne setzt: Nackenkissen und 
abklappbare Sitzplatte bieten ange-
nehmen Sitz-Komfort beim Denken, 
Planen, Verhandeln...
Auch mito deluxe bietet, anders als 
mancher „Chefsessel“, viel Bewegungs- 
Spielraum und eine Rückenlehne, die 
Haltung wahren hilft.

It sounds presumptuous? But it is 
true! The less physical strain, such as 
headache or neck pain disturb your
concentration, the more productive you 
are!
mito deluxe is more than an elegant de-
sign object – you will be very pleased 
to sit in it every morning: neck cushion 
and folding seat plate offer pleasant 
sitting-comfort when thinking, planning 
or negotiating... In contrast to some 
other „executive chairs“ mito deluxe 
offers a lot of freedom of movement 
and a backrest which helps to maintain 
the posture.
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EL 3350 / A3EL 2350



EL 3350 / A3



Ansprechend und komfortabel: Die Armleh-
ne des MW 8306/9306 mit elegantem 
Leder ist ein interessantes Detail.

Attractive and comfortable: the armrest of 
the MW 8306/9306 with elegant leather 
is an interesting detail.
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MW 8306

mito deluxe.

Die Modelle der mito deluxe Reihe sind 
Highlights eines jeden Konferenzraums. 
Nicht nur ihre herausragende Verarbei-
tung und ihr Komfort, sondern auch die 
Optik überzeugen auf den ersten Blick. 

Der MW 9306 mit Holzrückenschale 
passt sich mit seinem Design insbe-
sondere in Räumen in denen warme 
Holztöne dominieren überzeugend 
harmonisch ein.

The models of the mito deluxe range 
are highlights of each conference room. 
Not only the excellent quality and the 
comfort are convincing but also the 
optic at fi rst sight.

The MW 9306 with the wooden back-
rest shell and its design fi ts especially 
rooms in which warm wood tones are 
dominating in a convincingly harmonic 
way.

MW 8306

MW 9306



(n
ic

ht
/n

ot
 E

L 
33

50
)

H
öh

en
ve

rs
te

llu
ng

 R
üc

ke
nl

eh
ne

 
H

ei
gh

t a
dj

us
tm

en
t o

f t
he

 b
ac

kr
es

t

Tiefenverstellung Armlehnen
Depth adjustment of the armrests
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Sitztiefen-Verstellung 
Seat depth adjustment

Sitz-Neigung
Seat tilt

function
mito light: Point synchron mechanism: adjustable seat tilt: 0 degrees or + 3 degrees towards the front. Lockable in 
4 positions when the seat is adjusted at 0 degrees, in 5 positions when the seat is adjusted at + 3 degrees. The contact 
pressure of the backrest can be adjusted between 45 –120 kg by a lateral lever. Permanent contact mechanism: lockable 
in 7 positions. The contact pressure of the backrest can be adjusted between 45 –110 kg.
Removable seat cushion.

mito classic: Point synchron mechanism: adjustable seat tilt: 0 degrees or + 3 degrees towards the front.Lockable in 
4 positions when the seat is adjusted at 0 degrees, in 5 positions when the seat is adjusted at + 3 degrees. The contact 
pressure of the backrest can be adjusted between 45 –120 kg by a lateral lever. Sliding seat with 5 cm depth adjustment. 
Removable seat cushion.

mito deluxe: Point synchron mechanism. Seat tilt: adjustable at 0 degrees or at + 3 degrees towards the front. Lockable 
in 4 positions when the seat is adjusted at 0 degrees, in 5 positions when the seat is adjusted at +3 degrees towards the 
front. The contact pressure of the backrest can be adjusted between 45 –120 kg by a lateral lever.
Sliding seat with 6 cm depth adjustment. Removable seat cushion.

mito special: Point synchron mechanism: adjustable seat tilt: 0 degrees or + 3 degrees towards the front.Lockable in 
4 positions when the seat is adjusted at 0 degrees, in 5 positions when the seat is adjusted at + 3 degrees. The contact 
pressure of the backrest can be adjusted between 45 –120 kg by a lateral lever. Sliding seat with 5 cm depth adjustment.
Backrest adjustable in 7 positions. Removable seat cushion.

(A3/A7/A8/A9)

(nicht/not MK 1320)

(nicht/not mito light)



Funktion
mito light: Punkt-Synchronmechanik: Sitzneigung einstellbar in 0 Grad-Stellung oder + 3 Grad Vorwärtsneigung. 
Bei 0 Grad-Stellung der Sitzfl äche 4-fach, bei + 3 Grad geneigter Sitzfl äche 5-fach arretierbar. Anlehndruck der Rückenlehne 
verstellbar von 45 –120 kg. Bedienelement seitlich angeordnet und herausziehbar. 
Permanentkontaktmechanik: 7-fach arretierbar. Anlehndruck der Rückenlehne verstellbar von 45 –110 kg.
Abnehmbares Sitzpolster.

mito classic: Punkt-Synchronmechanik: Sitzneigung einstellbar in 0 Grad-Stellung oder + 3 Grad Vorwärtsneigung. 
Bei 0 Grad-Stellung der Sitzfl äche 4-fach, bei + 3 Grad geneigter Sitzfl äche 5-fach arretierbar. Anlehndruck der Rückenlehne 
verstellbar von 45 –120 kg. Bedienelement seitlich angeordnet und herausziehbar. Schiebesitz 5 cm in der Tiefe verstellbar. 
Abnehmbares Sitzpolster.

mito deluxe: Punkt-Synchronmechanik: Sitzneigung einstellbar in 0 Grad-Stellung oder + 3 Grad Vorwärtsneigung. 
Bei 0 Grad-Stellung der Sitzfl äche 4-fach, bei +3 Grad geneigter Sitzfl äche 5-fach arretierbar. Anlehndruck der Rückenlehne 
verstellbar von 45 –120 kg. Bedienelemente seitlich angeordnet und herausziehbar. Schiebesitz 6 cm in der Tiefe verstellbar.
Abnehmbares Sitzpolster.

mito special: Punkt-Synchronmechanik: Sitzneigung einstellbar in 0 Grad-Stellung oder + 3 Grad Vorwärtsneigung. 
Bei 0 Grad-Stellung der Sitzfl äche 4-fach, bei + 3 Grad geneigter Sitzfl äche 5-fach arretierbar. Anlehndruck der Rückenlehne 
verstellbar von 45 –120 kg. Bedienelement seitlich angeordnet und herausziehbar. Schiebesitz 6 cm in der Tiefe verstellbar. 
Abnehmbares Sitzpolster.

Dynamisches Sitzen mittels Punkt-Synchronmechanik 
Dynamic sitting by the point synchron mechanism
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Armlehnen-Breite
Armrest width
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5 Jahre
Garantie

5 years
guarantee

(A
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A
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A
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A
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(nicht/not MK 1320)



Modelle Bürostühle 
Swivel chair models

MK 1320   MK 1340   MK 2340

Übersicht
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mito light.

Zubehör
Accessories

Modelle Besucherstühle
Visitor chair models

Armlehnen Kunst-
stoff schwarz, mit 
PU-Aufl age

Plastic armrests 
black with PU-pad

Armlehnen A1
Armrest A1

BO 6300   BO 6306   BO 7300    



           BO 7306 Gestelle optional 
chrom

Optional frames
chrome 



Übersicht mito classic.

Modelle Bürostühle 
Swivel chair models

MW 2350   MW 4350   FN 2350
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Zubehör
Accessories

Modelle Besucherstühle
Visitor chair models

GC 6300   GC 6306   GC 8306    

Ring-Armlehnen 
Kunststoff schwarz

Black plastic ring 
armrests

Armlehnen A7
Armrests A7

Armlehnen A9
Armrests A9

Armlehnen A8 
Armrests A8

Armlehnen-Winkel 
für A7, A8, A9
Armrest bracket
for A7, A8, A9

Armlehnen Kunst-
stoff schwarz, mit 
PU-Aufl age

Plastic armrests 
black with PU-pad

Armlehnenwinkel 
Aluminium poliert 
oder schwarz
Aluminium polished 
or black armrest 
bracket

Armlehnen Kunst-
stoff schwarz, mit 
Gel-Pads

Plastic armrests 
black with gel-
armpads



 FN 7309 Gestelle optional silber 
oder chrom

Optional frames silver 
or chrome 

Aluminium 
silberfarben 
beschichtet

Silver colour coated 
aluminium

Aluminium 
poliert

Aluminium-polished

Fußkreuz 
Aluminium
Aluminium base

Fußkreuz 
Aluminium
Aluminium base

Fußkreuz 
Aluminium
Aluminium base

Aluminium, 
schwarz 
beschichtet

Black coated alumi-
nium base

Schukra, per 
Handrad tie-
fenverstellbare 
Lordosenstütze
Schukra, lumbar 
support depth ad-
justable by a hand 
wheel

Lendenwirbel-
stütze
Lumbar support



Übersicht mito special.

Modelle Bürostühle 
Swivel chair models

ES 2350
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EN 5200   EN 5206   EN 7006    Modelle Besucherstühle
Visitor chair models

Modelle Besucherstühle
Visitor chair models

EN 5000   EN 5006   EN 5100    



 EN 7106   EN 7206

Zubehör
Accessories

Armlehnen A1
Armrests A1

Armlehnen Kunst-
stoff schwarz, mit 
PU-Aufl age

Plastic armrests 
black with PU-pad

Schukra, per 
Handrad tie-
fenverstellbare 
Lordosenstütze
Schukra, lumbar 
support depth ad-
justable by a hand 
wheel

Lendenwirbel-
stütze
Lumbar support

 EN 5106 Gestelle optional silber 
oder chrom

Optional frames silver 
or chrome 



Modelle Bürosessel
Swivel chair models

EL 2350   EL 3350

26

Übersicht mito deluxe.

Zubehör
Accessories

Armlehnen mit 
Alu-Träger in 
silber und PU-
Aufl age
Silver coated arm-
rests, with PU-pad

Armlehnen A3 
silber
Armrest A3 silver

Passendes 
Nackenkissen zu 
Sessel EL 3350

Neck cushion sui-
table for executive 
chair EL 3350

Nackenkissen
Neck cushion

Armlehnen A3
poliert
Armrest A3 
polished

Armlehnen mit 
Alu-Träger poliert 
und PU-Aufl age

Polished armrests, 
with PU-pad

Armlehnen A3 
schwarz
Armrest A3 black

Armlehnen mit 
Alu-Träger in 
schwarz und PU-
Aufl age
Black coated arm-
rests, with PU-pad

MW 8306   Gestell MW 8306
    optional chrom

     Frame MW 8306 optionally
     chrome

Modelle Besucherstühle
Visitor chair models



Schukra, per 
Handrad tie-
fenverstellbare 
Lordosenstütze
Schukra, lumbar 
support depth ad-
justable by a hand 
wheel

Lendenwirbel-
stütze
Lumbar support

Aluminium 
silberfarben 
beschichtet

Silver colour coated 
aluminium

Aluminium 
poliert

Aluminium-polished

Fußkreuz 
Aluminium
Aluminium base

Fußkreuz 
Aluminium
Aluminium base

MW 9306
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www.original-steifensand.de

Ihr Fachhandelspartner/Your dealer specialist

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie bei / For more information to our products ask:
F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH | Thundorfer Straße 11 | D – 92342 Freystadt/Rettelloh
Telefon  +49 (0) 9179 9655 - 0 | Telefax  +49 (0) 9179 9655 - 44 | mail@original-steifensand.de

Druckfehler, Irrtümer sowie Änderungen in Technik und Ausstattung behalten wir uns vor. / Typesetting and printing errors excepted, amendments and errors may occur.

Qualität aus Deutschland
Quality from Germany 
Die gesamte Produktion von F.-Martin Steifensand 
befi ndet sich am Firmensitz in Freystadt. Hier werden 
unsere Produkte nach höchsten Qualitätsmaßstäben 
gefertigt. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung 
können wir auch Sonderwünsche schnell und fl exibel 
realisieren. 
The complete production of F.-Martin Steifensand 
is located in the headquarters in Freystadt. In this 
place our products are manufactured as per the 
highest quality standards. As a result of our long-
time experience we are able to realise special 
requests in a quick and fl exible way.

Sicher und zuverlässig
Safe and trusty
In der hauseigenen Entwicklungsabteilung werden 
alle STEIFENSAND®s kontinuierlich verbessert oder 
komplett neu konzipiert. Vor der Produktion müssen 
sich alle Prototypen ausführlichen Belastungstests 
unterziehen. Und auch in den Versand kommen nur 
STEIFENSAND®-Produkte, die einer ausführlichen 
Sicht- und Stabilitätsprüfung Stand gehalten haben.

All STEIFENSANDs are improved continuously or 
designed completely new in our own development 
department. All prototypes have to pass extensive 
load tests before they are put into production. Only 
STEIFENSAND products which hold up against 
a detailed visual check and stability test will be 
provided for delivery.

Individuelle Beratung 
Individual support
Die kompetenten Mitarbeiter von STEIFENSAND®  

sind, ebenso wie unsere Fachhandelspartner, in 
Sachen Sitzen immer für Sie da. Gerne gehen 
wir dabei auch auf individuelle Wünsche und 
Vorstellungen ein.
The competent STEIFENSAND service team as well 
as our dealer specialists are looking forward to being 
at your disposal when seating is concerned. We are 
also pleased to go into individual requests and ideas.


