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Sitzen ist die zentrale Körper-
haltung in unserer Informa-
tionsgesellschaft. Dies alleine 
schon ist Grund genug, sich 
bei der Auswahl von Büro-
sitzmöbeln für Produkte zu 
entscheiden, die den Körper 
bestmöglich unterstützen und 
somit Leistungsfähigkeit und 
Wohlgefühl erhalten. 

Als mittelständisches, inhaber-
geführtes Unternehmen sehen 
wir uns in besonderem Maße 

Lothar Kroczek Alexander Härtel

gefordert, Ihnen eine perfekte 
Kombination aus Funktion, In-
novation und Wirtschaftlichkeit 
zu bieten — Qualität „made 
in Germany“ eben! Ihr Extra-
Plus ist die Stärke von Steifen-
sand: schnell, fl exibel und mit 
viel Raum für die Erfüllung Ihrer 
individuellen Wünsche!

Entdecken Sie den Unter-
schied — beim ersten Hinein-
setzen in einen Original 
Steifensand.



Sitting is the central posture 
in our information society. 
This alone is reason enough 
to decide on products which 
support 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 func-

tion, innovation and effi ciency 
– just quality “made in Ger-
many”! The power of Steifen-
sand 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.
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piro.

Der puristisch gestaltete Mehr-
zweckstuhl wird seiner Rolle als 
Allrounder in jeder Lage gerecht. 

Ob als Bestuhlung in Schulungs- 
und Vortragsräumen, am Bespre-
chungstisch in Ihrem Büro oder 
am Pausentisch in der fi rmeneige-
nen Cafeteria – dieser Stuhl setzt 
Akzente mit seinem zeitgemäßen 
Erscheinungsbild. 

Individuell wählbare Stuhl-
modifi kationen wie Griffl och, 
Armlehnen oder Platznummern, 
Polster- und Gestelloptionen, 
passende Tischvarianten sowie 
ein breites Farbspektrum 
machen diese Serie zu einem 
idealen Partner für Ihre einheit-
liche Firmenkommunikation.  

This simple, multi-purpose chair is 
an all-rounder in every company. 

Best for training and conference 
rooms, around meeting tables 
in your offi ce or  “chill out” tables 
in your company’s cafeteria,  
this chair stands out with its 
modern look.

Customizable chair details such 
as grip hole, armrest or place 
number, optional pad or support 
frame, adequate table variants, 
such as a wide colour range 
make this series the ideal partner 
for your integrate company com-
munications.  
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Immer dann, wenn die Einsatz-
möglichkeiten der gewünschten 
Sitzgelegenheit vielseitig sind 
und der praktische Nutzen im 
Vordergrund steht, stellen die 
piro-Stapelstühle einen optimalen 
Lösungsansatz dar. 

Minimalistischer Materialeinsatz, 
raffi nierte Formensprache und 
Funktionalität bilden bei piro eine 
ausgewogene Einheit, die auch 
Sie überzeugen wird.

Piro stackable chairs represent 
an optimal solution for all appli-
cations where most fl exible and 
versatile seating arrangements 
are required and practical use 
and functionality are a must.

Minimal raw material use, sophi-
sticated design and functionality 
make of Piro a well-balanced 
free-standing piece of furniture 
that will match any offi ce decor. 

Einen besonders bequemen Sitz 
gewährleistet die extrastarke Polsterung.

The extra-strong holstery ensures a 
very comfortable seat.

piro.
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piro. Übersicht Survey

Modelle 

models

Abb. mittelhohe Rückenlehne 85 cm, 
Buche

Fig. 85 cm medium height backrest, beech 
wood

Abb. hohe Rückenlehne 95 cm, 
Buche

Fig. 95 cm high backrest, beech wood

Abb. Buche, Nussbaum hell gebeizt

Fig. Beech and bright stained walnut wood

Abb. mittelhohe Rückenlehne 85 cm, Buche, 
Sitzpolster

Fig. 85 cm medium height backrest, beech 
wood, seat cushion

Abb. hohe Rückenlehne 95 cm, Buche, 
Sitzpolster

Fig. 95 cm high backrest, beech wood, seat 
cushion

Abb. Buche, schwarz gebeizt, Sitzpolster

Fig. Beech and black stained, seat cushion

PI 5000 

PI 6000 

PI 7000 

PI 5100 

PI 6100 

PI 7100 
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Abb. mittelhohe Rückenlehne 85 cm, Buche, 
Sitz- und Rückenpolster

Fig. 85 cm medium height backrest, beech 
wood, seat and backrest cushion

Abb. hohe Rückenlehne 95 cm, Buche, 
Sitz- und Rückenpolster

Fig. 95 cm high backrest, beech wood, seat 
and backrest cushion

PI 5200 

PI 6200 

Abb. mittelhohe Rückenlehne 85 cm, Buche, 
Vollpolster Vorderseite

Fig. 85 cm medium height backrest, beech 
wood, fully padded front side

PI 5300 

Abb. hohe Rückenlehne 95 cm, Buche, 
Vollpolster Vorderseite

Fig. 95 cm high backrest, beech wood, fully 
padded front side

PI 6300 

Tischgrößen: / Sizes:
  70 x 70 cm (Mod. Nr./mod. no.) PT 11++
120 x 70 cm (Mod. Nr./mod. no.) PT 12++
140 x 70 cm (Mod. Nr./mod. no.) PT 13++
160 x 70 cm (Mod. Nr./mod. no.) PT 14++
  80 x 80 cm (Mod. Nr./mod. no.) PT 21++
120 x 80 cm (Mod. Nr./mod. no.) PT 22++
140 x 80 cm (Mod. Nr./mod. no.) PT 23++
160 x 80 cm (Mod. Nr./mod. no.) PT 24++ 

Oberfl ächen: / Tops:
Kunststoffoberfl äche Weiß U002 (Mod. Nr.) / synthetic surfaces white U002 (mod. no.) PT ++1+
Mittelgrau U036 (Mod. Nr.) /medium grey U036 (mod. no.) PT ++2+
Basaltgrau U018 (Mod. Nr.) / basalt grey U018 (mod. no.) PT ++3+
Holzoberfl äche Buchedekor F37/023 (Mod. Nr.) / PT ++4+
wooden surfaces beech wood effect (mod. no.) 
Ahorn Natur F04/031 (Mod. Nr.) / natural maple F04/031 (mod. no.) PT ++5+
Wenge F17/001 (Mod. Nr.) / wenghe F17/001 (mod. no.) PT ++6+

Abb. Vollpolster

Fig. fully padded

PI 7300 
Transportwagen für Stühle

Transport trolley for chairs 

PI 0000 
Transportwagen für Tische

Transport trolley for tables

PT 0000 

Tische

tables

Kante: / Edge:

Buche (Mod. Nr. PT +++1) oder ABS passend zur Oberfl äche (Mod. Nr. PT +++2)
Beech wood (Mod. Nr. PT +++1) or ABS to match the top (Mod. Nr. PT +++2)

Transportwagen

Transport trolleys



piro. Optionen /Zubehör 
Optional parts / accessories

Schale Buche und Chromgestell rund 
serienmäßig. 

Um Ihre Stühle perfekt an Ihre optischen 
Vorstellungen anzupassen, bieten wir 
Ihnen eine Vielzahl von unterschied-
lichsten Modifi kationsmöglichkeiten.

Beech skin and and round chrome-
plated frames are standard.

We offer a variety of different customiz-
able to match your expectations and 
create the offi ce setting of your wish.

Geben auch Sie Ihrem Stuhl mit Beizen einen Individuellen Look, ohne 
die charakteristische Maserung eines Holzstuhles zu überdecken.

Add a touch of personality to your chair by choosing your preferred 
colours without concealing the typical wood texture.

Furnier auf Anfrage. Auf Wunsch fertigen wir Ihre Stühle auch 
mit Echtholzfurnier. Nutzen Sie die dekorative Wirkung edler Hölzer.

Genuine wood veneer and cover veneer are also possible on 
request. Enjoy the attrctive effect of noble woods

(Option gegen Aufpreis)

Staining
(Optional against extra charge)

Platznummer
(Option gegen Aufpreis)

Place number
(Optional against extra charge)

Beizen

Nussbaum dunkel / Walnut dark Ahorn / Maple

Eiche / Oak Nussbaum hell / Walnut bright 

Polsterschutz
(serienmäßig)

Padded protection
(Standard)

Stapelfähig 
(serienmäßig) 10 - 12 Stück

Stackable 
(Standard)

Reihennummer 
(Option gegen Aufpreis)

Series number
(Optional against extra charge)

Holzbeiztöne Wood stains 
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4-Kant-Gestell
(Option gegen Aufpreis)

Angular frame
(Optional against extra charge)

Reihenverkettung
(Option gegen Aufpreis)

Theatre confi guration
(Optional against extra charge)

Formfräsung
(Option gegen Aufpreis)

Shape milling
(Optional against extra charge)

Griffl och
(Option gegen Aufpreis)

Grip hole
(Optional against extra charge)

Armlehnen
(Option gegen Aufpreis)

Armrests
(Optional against extra charge)

Rund-Gestell
(serienmäßig)

Round frame
(Standard)

Wir können nahezu jede 
Formvorgabe, die wir von Ihnen 
bekommen in die Lehnen Ihrer 
Stühle einfräsen.

We can customize the backrest 
of your chairs to fi t nearly any 
shape requirement. 

Grau/grey 
RAL 7035 

Schwarz / black
(ca. RAL 9005) 

Hellgelb /
light yellow 

Weiß / white

Zinkgelb /
zinc yellow
(ca. RAL 1018)

Schokolade /
chocolate

Orange /
orange
(ca. RAL 2009)

Fenstergrau / 
window grey
(ca. RAL 7040) 

Lachs / salmon
(ca. RAL 2012)

Dunkelgrau /
dark grey
(ca. RAL 7037)

Rot / red
(ca. RAL 3001) 

Alu/
aluminium
RAL 9006 

Schwarz/
black 
RAL 9005 

Anthrazit/
anthracite 
RAL 7016 

Grau Braun/
grey brawn 
RAL 8019 

(Option gegen Aufpreis)

Frame paint 
(Optional against extra charge)

Gestell Lackierung

Zur farblichen Anpassung Ihrer Stühle bieten wir Ihnen die Möglichkeit 
einer farbigen Beizung nach ca. RAL-Farbtönen an. Hier erreichen wir 
sowohl im voll- als auch im pastellfarbenen Spektrum beeindruckende 
Wirkungen. Weitere Farbtöne auf Anfrage.

For customized chair stains, please select any colour out of RAL colour 
range. In this range we can provide best fi nishing both in the solid and 
pastel colour range. Other colour cards are possible on request. 

Enzianblau /
gentian violet
(ca. RAL 5010) 

Fensterblau /
window blue
(ca. RAL 5023)

Limes /limes 

Farbbeiztöne Colour stains



www.original-steifensand.de
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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 | 92342 Freystadt/Rettelloh
Telefon  +49 (0) 9179/96 55 - 0 | Telefax  +49 (0) 9179/96 55 - 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

Die gesamte Produktion von Original 
Steifensand befi ndet sich am Firmen-
sitz in Freystadt. Hier werden unsere 
Produkte nach höchsten Qualitäts-
maßstäben gefertigt. Aufgrund un-
serer langjährigen Erfahrung können 
wir auch Sonderwünsche schnell und 
fl exibel realisieren. 

Sicher und zuverlässig

In der hauseigenen Entwicklungsab-
teilung werden alle STEIFENSAND®s 
kontinuierlich verbessert oder 
komplett neu konzipiert. Vor der 
Produktion müssen sich alle Proto-
typen ausführlichen Belastungstests 
unterziehen. Und auch in den Ver-
sand kommen nur STEIFENSAND®-
Produkte, die einer ausführlichen 
Sicht- und Stabilitätsprüfung Stand 
gehalten haben.

Individuelle Beratung 

Die kompetenten Mitarbeiter von 
STEIFENSAND®  sind, ebenso wie 
unsere Fachhandelspartner, in Sa-
chen Sitzen immer für Sie da. Gerne 
gehen wir dabei auch auf individu-
elle Wünsche und Vorstellungen ein.

Quality from Germany
The complete production of F.-Martin 
Steifensand is located in the head-
quarters 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.

Safe and trusty 

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

Individual support 

The competent STEIFENSAND team 
as well as our dealer specialists are 
looking forward to being at your dis-
posal when seating is concerned. We 
are also pleased to go into individual 
requests and ideas.




