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pure performance

Die perfekte Inszenierung von Raum.
Zeitlos klares Design. Maximal wandelbar.
Nichts, was nicht wichtig ist. Funktion.
Ergonomie. Intelligenz. Und Nachhaltigkeit.
Eine Idee, die mehr ist als ein Stuhl.
Das ist pure Performance.
The perfect use of space. Clear, timeless
design. Maximum versatility. Nothing that
is unimportant. Function. Ergonomics.
Intelligence. And sustainability.
An idea that is more than just a chair.
This is pure performance.
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Reduziert auf
maximalen Komfort
Reduced to
maximum comfort

Ergonomisch und höchst bequem.
Bei bester Raumausnutzung.
Das ist purer Komfort.
Ergonomic and extremely comfortable.
With optimum use of space.
This is pure comfort.

Maximaler Komfort – ergonomisch durchdacht. Keine
überflüssigen Details. Sondern eine konsequente Ausrichtung auf Komfort. Der
ideale Stuhl für Kongresszentren, Säle und den Seminarbereich.
Der ergonomisch geformte
Sitz (Actilord-Formsitz) mit einer
Sitzpolsterbreite von mind.
470 mm sowie mit atmungsaktiven Polsterungen und
Bezügen bietet höchsten
Sitzkomfort. Die einzigartige
Konstruktion des Stuhls ermöglicht ein platzsparendes
Anreihen dicht an dicht. Ein
umlaufender Rand von Sitz
und Rückenlehne und eine
Sitzschale mit Vollpolster
ermöglichen entspanntes
Sitzen bei größtmöglicher
Raumnutzung. Abgerundet
wird der Auftritt durch die
Klapparmlehnen, die beim
Stapeln nach außen kippen
und den Raum für den nächsten Stuhl freigeben.

Maximum comfort and fully
ergonomic. No superfluous
details. Instead, there is a consistent focus on comfort. The
ideal chair for conference centres, halls and seminar areas.
The ergonomically-shaped seat
(Actilord contoured seat) with a
cushion width of at least 470
mm and breathable cushions
and covers offers extreme comfort. The unique construction of
the chairs allows them to be
placed close together in a compact formation. The continuous
edging of the seat and back
and a fully upholstered seat
provide relaxed seating while
maximising the use of space.
The overall look of the chair is
finished off with the folding
armrests, which fold outwards
when stacked, to create space
for the next chair.
Comfortable, generous seating
with optimum use of space.
Discover the true meaning of
comfort.

Bequeme, großzügige Sitzplätze bei bester Raumnutzung. Hier er fahren Sie, was
Komfor t bedeutet.
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Design trifft
Leistung
Design meets
performance

Geradlinig. Zeitlos. Perfekt organisiert.
Mit minimalem Platzbedarf. Einzigartig
schnell. Das ist pure Effizienz.
Linear. Timeless. Perfectly organised.
Wonderfully compact. Uniquely quick.
This is pure efficiency.

Das Leichtgewicht überzeugt
durch sein schnelles und einfaches Handling und sein
zeitlos geradliniges Design.
Sein Auftritt ist von Understatement geprägt. Schlank
und mit linearem Charakter,
hochwertig und durchdacht.
Stapelbar. Verkettbar. Nummerierbar. Bis zu 15 Stühle können absolut senkrecht übereinandergestapelt werden.
Auch Stuhl und Sessel untereinander. Circa 50 Stühle/m2.
Reihenverbinder aus Stahl
machen eine schnelle, einfache und stabile Verkettung
möglich. Es sind die Details,
die zählen. Sitz und Rückenlehne in geradliniger, architektonisch klarer Form und aus
formgepresstem Buchen-Sperrholz, 9-lagig verleimt. Rückenlehnenpolster zu Sitzpolster
bündig übergehend und freigestellt zum Eingreifen. Das
Fußgestell kombinier t aus
Alu-Seitenteilen mit Stahlrohr füßen. Äußerst stabil
und trotzdem flexibel.
Optisch perfekt abgestimmt.
Kompromisslos in jeder
Hinsicht. Dieser Stuhl zieht
Blicke auf sich.
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This lightweight chair offers
impressively fast, simple
handling with a timeless,
linear design. Its appearance
is totally understated:
straight and slim, high-class
and sophisticated.

These chairs can be stacked,
joined and numbered. Up to 15
chairs can be stacked together
in a vertical column, with or
without armrests. Approx.
50 chairs/m². Steel row
connectors enable the chairs
to be linked together quickly,
easily and with great stability.
It is the details that count. The
straight, clean lines of the seat
and back, made of moulded,
9-ply, limed beech plywood are
architectural in their design. The
back cushion leads on to the
seat cushion with a gap for
ease of handling. The base is
a combination of aluminium
sides and tubular steel legs.
Exceptionally stable, yet highly
flexible.
Visually perfect.
Uncompromising in every
respect. This chair is truly
eye-catching.
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Festhalle Frankfurt am Main I Germany
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Nachhaltig
überzeugend
Sustainably convincing

Langlebig. Nachrüstbar. Recycelbar.
Ökologisch. Ökonomisch.
Das ist pure Nachhaltigkeit.
Durable. Updatable. Recyclable.
Ecological. Economical.
This is pure sustainability.

Nachhaltigkeit ist bei diesem Stuhl ein komplexes
Konzept. Von den Rohstoffen
bis hin zur professionellen
Komplettsanierung. Dank
hochwertiger und nachhaltiger Materialien in bester Verarbeitung überdauert dieser
qualitätszertifizierte Objektstuhl die Zeit.
In allen Entscheidungen werden wirtschaftliche, soziale
und ökologische Aspekte berücksichtigt. Verpackungen
werden mehrfach verwendet,
logistische Aufgaben nachhaltig gelöst. Die zur Produktherstellung benötigte Energie
wird aus nachwachsenden
Rohstoffen gewonnen.
Aus Alt mach Neu. Die
professionelle Aufarbeitung
von Objektstühlen punktet in
zweierlei Hinsicht: Entlastung
der Umwelt und deutliche
Kosteneinsparung. Dabei
geht die Wer tauffrischung
bis ins Detail. Neue Polster,
attraktive Gesamtanmutung
oder auch eine technologische Nachrüstung mit der
Softwarelösung SNS-Vision.
Alles ist machbar und nachhaltig ökonomisch.

10

Sustainability is a complex
concept in the case of this
chair. From the raw materials
through to full professional
renovation. Thanks to high
quality, sustainable materials
and superb workmanship this
quality-certified contract
chair will stand the test of
time.

Every decision is considered
from an economic, social and
ecological point of view. Packaging is reused several times
over; long-term solutions are
found to logistical issues. The
energy required for the production process comes from
renewable sources.

New from old. The professional
reconditioning of contract
chairs scores on two counts –
an environmentally friendly
approach and clear cost savings. At the same time every
small detail is refreshed in
value. New upholstery, an
attractive overall appearance
or technical retrofitting with
the SNS vision software
solution. Everything is feasible
and sustainably economic.

11

pure performance

Porsche Arena Stuttgart I Germany
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Intelligentes
Management
mit SNS-Vision
Intelligent management
with SNS-vision
Intelligenz in jedem einzelnen
Stuhl. Designer und Techniker verbinden zukunftsweisende Formensprache mit
smarter Softwarelösung zu
einem vollendeten Stuhl.
Effizientere Arbeitsabläufe
und weniger Zeit und Kosten
für das Facility-Management.
Mehr Sicherheit und Service
für die Besucher. Das alles
bietet SNS-Vision.
Das Stuhl-ManagementSystem SNS-Vision mit einer
windowsähnlichen Bedienober fläche und direkter Ansteuerung der Stühle per
Fernbedienung kann mehr als
andere Systeme. Ein in die
Rückenlehne integriertes beleuchtbares Display bietet viel
Platz. Von der elektronischen
Durchnummerierung der
Blocks, Reihen und Plätze
über die Kennzeichnung nach
Kategorien bis hin zur individuellen Visualisierung mit Logo
oder Namen ist alles möglich.

Sicherheit, Flexibilität und Service.
Mit modernster Technik und smarter
Softwarelösung. Das ist pure Intelligenz.
Security, flexibility and service.
With cutting edge technology and
smart software solutions.
This is pure intelligence.

Intelligence in every single
chair. Designers and engineers
combine pioneering design
with smart software solutions
to create a perfect chair. More
efficient work processes and
reduced time and costs for the
facility management. Greater
security and service for visitors.
SNS vision offers all this and
more.
The intelligent chair management system SNS vision, with
a user interface similar to
Windows and direct control of
the chairs by remote control,
can do more than other systems. An illuminated display
integrated in the back support
offers plenty of space: from
electronic serial numbering
of blocks, rows and seats to
category-based labelling or
individual logos or names,
everything is possible.

Fully flexible. Highly attractive.
Saves time and money.

Ganz flexibel. Hochattraktiv.
Spart Zeit und Kosten.
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Produktübersicht
Overview
Nicht ohne Grund sind über
750 000 Stühle der Serie
in zahlreichen Konzertund Festsälen, in Kongresszentren, Stadthallen und
Bürgerhäusern im Einsatz.
Der Objektstuhl überzeugt
durch optimale Raumnutzung,
höchste Funktionalität und
Design. Ob als Einzelstuhl, in
schnell aufgestellten Reihen
oder als feste Bestuhlung auf
Traversen mit Klappsitzen,
die Serie
ist für jeden
Einsatz prädestiniert.
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Holzober flächen, Leder,
Stoffe, Lacke, Metalle. Verschiedene Designausführungen und individuelle Abmessungen der Sitz- und Rückenpolster. Mauser Sitzkultur ist ein sehr flexibles
Unternehmen, das auf die
Kundenwünsche individuell
eingehen kann. Es gibt fast
nichts, was es nicht gibt.
Selbstverständlich ist die
Serie
GS zertifiziert.

It is not without good reason
that more than 750,000 chairs
of the
series can be
found in numerous concert
halls, festival halls, conference
centres, town halls and community centres.

This impressive contract chair
offers optimum use of space,
extreme functionality and great
design. Whether as a single
chair, in quickly assembled
rows or as fixed seats on rows
with folding seats, the
series is suitable for use in any
situation.

Wooden surfaces, leather,
fabric, varnish, metal: these
chairs are available in a variety
of different designs and individually sized seat and back cushions. Mauser Sitzkultur is a
highly versatile enterprise that
can suit customers’ individual
requirements. There is almost
nothing it cannot do.
Naturally the
is GS-certified.

ohne Armlehnen
without armrests

series

Komfort
Comfort

Intelligenz
Intelligence

Maximaler Komfort – ergonomisch durchdacht. Bequeme Sitzplätze bei bester
Raumnutzung. Der ideale Objektstuhl
für jeden Einsatz.
Maximum comfort and fully ergonomic. Comfortable seating with the best use of space.
The ideal contract chair for every situation.

Effizientere Arbeitsabläufe, weniger Zeit und
Kosten. Mehr Sicherheit und Service für die
Besucher. Eine neue Eventqualität. Das ist
SNS-Vision.
More efficient work processes, reduced
time and costs. Greater security and service
for visitors. A new level of event quality. This
is the SNS vision.

Funktion
Function

Nachhaltigkeit
Ecology

Schnelles und einfaches Handling. Hochwertig und durchdacht. Stapelbar. Verkettbar. Nummerierbar. Eine konsequente
Ausrichtung auf Performance.
Quick and easy handling. High-class and
sophisticated. Can be stacked, joined and
numbered. A consistent focus on performance.

Langlebigkeit. Dank hochwertiger Materialien in bester Verarbeitung. Nachhaltigkeit.
Von den Rohstoffen bis zur professionellen
Komplettsanierung.
Durability. Thanks to high quality materials
and superb workmanship. Sustainability.
From the raw materials through to full professional renovation.

mit geraden Armlehnen
with straight armrests

mit bogenförmigen Armlehnen
with curved armrests

(ohne Abb.)

mit geschlossenen Kipparmlehnen / with closed folding armrests
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Wir sind Mauser
We are Mauser

Qualität. Verantwortung. Innovation.
Made in Germany.
Quality. Responsibility. Innovation.
Made in Germany.

Der Name Mauser steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität und herausragenden Ser vice. Für unsere Produkte verwenden wir zu 100% Material aus Europa, und wir können zu
Recht sagen „Made in Germany.“ Denn alle Polster-, Montage- und Reparaturarbeiten werden in unseren Betrieben
in Deutschland durchgeführt. Unsere kompetenten Experten
stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat bei der Planung,
Organisation und Einrichtung von Kongresszentren, Stadtund Mehrzweckhallen und vielem mehr zur Seite. Wir sagen
Ihnen, wie Sie Flächen effizienter nutzen können, und setzen
Konzeption und Planung in die Realität um.
Unsere Umwelt und unsere Gesellschaft liegen uns am
Herzen. Deshalb berücksichtigen wir in allen Entscheidungen
und Prozessen den aktuellen Stand der Technologie sowie die
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekte. Unsere
Produkte überdauern die Zeit und beeinträchtigen weder bei
der Herstellung noch bei der Entsorgung unsere Umwelt.
Nachhaltigkeit, Qualität und Design – vereint in einem
Produkt. Das ist Mauser Sitzkultur.

For decades, the name Mauser has stood for premium quality
and outstanding service. 100% of the materials we use comes
from Europe and we can justifiably say “Made in Germany”.
All the upholstery, assembly and repair work is carried out in
our own upholstery operation in Germany. Our highly skilled
experts are there to support you at any time in the planning,
organisation and equipment of conference centres, city and
multipurpose halls and a lot more besides. We explain how
you can use your space more efficiently and help you to put
your ideas and plans into practice.

We place a high value on society and the environment. All our
decisions and processes therefore take into consideration the
latest state of technology as well as focussing on economic,
social and ecological aspects. Our products stand the test
of time and are not harmful to the environment in terms of
production or disposal.
Sustainability, quality and design come together in a single
product. This is Mauser Sitzkultur.

Michael Papenheim
Geschäftsführer / Director
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