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volto.

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

volto comfort.

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.
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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-

volto net. 

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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Innovation von Original 
Steifen sand: Die Be-
wegung der pendelnd 
gelagerten Rückenlehne 
arbeitet unabhängig 
von der Rückenlehnen-
neigung der Mechanik 
und gewährleistet so 
auch in der hinteren 
Lage eine bestmög-

liche Unterstützung des 
Rückens. Die moderne 
Doppelstreben-Ver-
bindung von Lehne und 
Sitzfl äche bestimmt bei 
diesem Stuhl sein zeit-
gemäßes Äußeres.

New by Original Stei-
fensand:  The oscillating 
seatback of this chair 
moves fully independent-
ly from the inclination of 
the backrest mechanics 
and provides the best 
possible spine support 
also in the ultimate 

backwards position. 
Two fl exors are used to 
connect the seat with 
the chair back providing 
a cool look and at 
the same time a very 
effective and ergonomic 
support.

SC 8306CT 6306
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volto comfort.

VC 4350 / A3VC 2350/ A3

Der volto comfort beweist 
beein druckend, wie schlicht und 
kosteneffi zient ein ergonomisch 
gestalteter Bürostuhl sein kann. 

Dank der neuen Multisynchron-
mechanik kann mit nur 3 vollen 
Umdrehungen der Anlehndruck 
der Rückenlehne von 45 kg auf 
bis zu 120 kg justiert werden. 
Das Ergebnis: eine sofort spür-
bare Veränderung des Gegen-
drucks. Diese Funktion eignet 
sich besonders gut, wenn der 
Drehstuhl von wechselnden 
Personen verwendet werden soll. 

Zudem wurde der volto comfort 
nicht nur funktional, sondern auch 
optisch ansprechend gestaltet. 
Die elegante Wirkung des 
formschönen Fußkreuzes kann 
zusätzlich mit Designrollen sowie 
mit einer Nackenstütze unterstri-
chen werden.

Volto comfort is an amazing exa-
mple of how offi ce chairs can be 
smart, ergonomic and affordable 
at the same time.  

Thanks to the new Multisynchron 
Mechanism, the backrest pressu-
re can be adjusted from 45-120 
kg in 3 full turns only promoting 
an immediate change of the 
backrest counter pressure. This 
function is particularly useful if 
different people will be sitting on 
the same chair. 

A clear design and an outstan-
ding functionality make volto 
comfort a real all-rounder both in 
single and open-plan offi ces. An 
optional eye-catching base with 
design rollers and the headrest 
can complement the elegant 
design of this chair. 

VC 4350 / A3
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VN 2350 / A8

Das leichte und zugleich 
moderne Design erhalten die 
Büro- und Besucherstühle von 
volto net durch die in 5 
Farben erhältliche Bespannung 
der Rückenlehne aus Netzge-
webe. Diese führt überschüssige 
Körperwärme und Feuchtigkeit 
ab und sorgt so für ein ange-
nehmes Klima. 

Alle Modelle der volto-Serie ver-
fügen über Sitztiefenverstellung 
und Multisynchronmechanik, die 
gemeinsam eine ergonomische 
und komfortable Sitzhaltung 
fördern.

Mit einem volto net schaffen 
auch Sie sich die Grundlage für 
einen erfolgreichen Arbeitstag!

This offi ce and reception chair 
is a light, modern Volto design 
furniture available in 5 colours of 
the mesh back. The mesh lining 
ensures optimal dissipation of all 
excess body heat and moisture 
providing top seating comfort. 

All models of the Volto-series are 
equipped with an adjustable 
seat depth and multisynchron 
mechanics to ergonomically fi t the 
user’s thigh length and promote a 
comfortable seating habit. 

This Volto chair adjusts to your 
sitting position and helps keep 
you relaxed throughout the day. 

Eine optionale, höhen- und tiefenver-
stellbare Lordosenstütze beim volto net 
gewährleistet eine bestmögliche Unter-
stützung des Rückens. 

An optional lumbar support, which is ad-
justable in the height and depth adapts 
the chair to the person’s height, weight 
and leg length and allows movement that 
keeps the spine healthy.

volto net.
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Ob als klassischer 
Freischwinger oder mit 
Vierfußgestell – schlicht, 
elegant in ihrer Anmu-
tung sowie fl exibel in 
ihren Einsatzmöglich-
keiten, so setzen die 
volto net-Besucherstühle 
Akzente und runden ge-

konnt das Erscheinungs-
bild eines modernen 
Büros ab.

Both the Cantilever 
chair and the 4-legged 
versions provide a smart, 
elegant look and a 
versatile, fl exible applica-
tion. Volto net reception 
chairs add a touch of 
class to any modern 
offi ce environment. 

CT 8206

CT 6206

CT 8206
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(Armlehnen/Armrests A3 / 
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Seat depth adjustment

Sitz-Neigung
Seat tilt

volto. Funktion function
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volto comfort.

Multisynchronmechanik 
(Punktsynchron), 5-fach arretier-
bar mit Sicherheitsauslösung. 
Anlehndruck der Rückenlehne 
mit nur 3 vollen Umdrehungen 
auf das Körpergewicht einstell-
bar von 45-120 kg. Pendelnd 
gelagerte Rückenlehne, 
Sitztiefenverstellung um 6 cm, 

The multisynchron mechanism 
(Point Synchron) is lockable in 5 
positions with a safety release. 
The backrest pressure adjusts 
to 45-120 kg in just 3 full turns. 
This model features an oscilla-
ting articulation of the backrest, 
6 cm seat depth adjustment, a 
tilting seat with adjustable for-

Dynamisches Sitzen mittels Multisynchronmechanik
Dynamic sitting by the multisynchron mechanism

vorwählbare Sitzvorneigung 
(4°), abnehmbares Sitzpolster, 
wechselbares Rückenlehnen-
polster.

ward inclination (4°), remova-
ble seat cushion and replacea-
ble backrest cushion.

Volto comfort-Modelle überzeugen durch die Bewegung 
der pendelnd gelagerten Rückenlehne
Volto Comfort Models feature a very attractive oscillating seat-
back fi tting any application

9
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Zubehör Accessories

Armlehnen A01 
Armlehnen Kunststoff 
schwarz, mit PA-
Aufl age

Armrest A01
Plastic armrests 
black with PA-pad

Armlehnen A1
Armlehnen Kunststoff 
schwarz, mit PU-
Aufl age

Armrest A1
Plastic armrests 
black with PU-pad

Armlehnen A3 
Armlehnen mit Alu-
Träger in schwarz/
poliert und PU-
Aufl age

Armrest A3
Black coated 
armrests black/ po-
lished, with PU-pad

Armlehnen A5 
poliert
Armlehnen mit Alu-
Träger poliert und 
PU-Aufl age,
360° schwenkbar

Armrest A5 
polished
Polished armrests, 
with PU-pad, 360° 
rotatable 

Armlehnen A8
Armlehnen Kunststoff 
schwarz mit PU-
Aufl age

Armrest A8 
Plastic armrests 
black with PU-pad 

Armaufl age,
Leder für A3
Armaufl age aus 
hochwertigem Leder 
für Armlehnen A3

Arm pad in 
leather for A3
Arm pad of high-
quality leather for 
A3

volto comfort.

volto comfort.

Modelle Bürostühle  

Swivel chair models

Modelle Besucherstühle  

Visitor chair models

volto Übersicht Survey

CT 8306

VC 2350 VC 4350 

CT 6306
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Lendenwirbelstütze
(volto net)
höhen- und tiefenver-
stellbare Lordosen-
stütze

Lumbarsupport 
(volto net) 
lumbar support with 
up & down and 
depth adjustment

Lendenwirbelstütze
(volto comfort)
Schukra, per Hand-
rad tiefenverstell-
bare Lordosenstütze

Lumbar support 
(volto comfort) 
Schukra, lumbar 
support depth ad-
justable by a hand 
wheel

Rückenlehne 
(volto net)
Das transparente 
Netzgewebe der 
Rücken lehne ist in 
Schwarz (Nr. 760), 
Weiß (Nr. 761), Grau 
(Nr. 762), Rot (Nr. 763) 
oder Blau (Nr. 764) 
lieferbar

backrest (volto net) 
The transparent mesh 
fabric can be delivered 
in black (no. 760), white 
(no. 761), grey (no. 762), 
red (no. 763) or blue 
(no. 764)

Fußrollen mit 
Chromring

Foot castors with 
chrome-plated ring

Fußrollen mit 
Chromplatte

Foot castors with 
chrome-plated 
plate

Gestelle optional 
chrom

Optional frames 
chrome

Alle Gestelle 
stapelfähig
Ausnahme: Gestelle 
für Freischwinger 
in Chrom auch als 
nicht stapelfähig 
erhältlich

All frames 
stackable
Exception: Chrome 
frame, Cantilever 
chair, available 
unstackable, too

volto net.

volto net.

SC 8306 CT 8206CT 6206

Fußkreuz poliert

Aluminium base
Aluminium-polished

VN 2350 

SC 6306
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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.
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