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| Einzigartiger Sitzkomfort,
feinste Materialien, höchste
Verarbeitungsqualität – die
Drehstühle der collection C
sind Bürostuhlklassiker. Mit
unverkennbarer Formgebung,
geteilten Polstern mit Keder,
selbst erklärenden Funktionselementen und formal
schlüssiger Mechanik verdeutlicht die collection C die
für MARTINSTOLL Stühle typischen Merkmale. Im Zentrum
steht die aktive Beckenstütze
auf Basis der Synchron-Torsions-Mechanik, die 1978
für die MARTINSTOLL Sitzphilosophie begründet und
entwickelt wurde, und nach
wie vor einzigartig ist. Statt
starrer Körperhaltung stehen
Dynamik und Bewegung, um
Wirbelsäule, Rücken- und
Bauchmuskulatur zu stärken
und eine gesunde Haltung aktiv zu fördern, im Vordergrund.
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GB | Unique sitting comfort,
ﬁnest materials, ﬁrst-class
workmanship – collection C
swivel chairs are the classics
amongst office chairs. With its
unmistakeable styling, split
cushioning with side welting,
self explanatory operating
controls and coherent mechanics, collection C typiﬁes the
characteristic features of all
MARTINSOLL chairs. At the
centre of focus is the active pelvic support, based on
Synchro-Torsion-Mechanics,
which in 1978 had already pioneered the way for the typical
MARTINSTOLL sitting philosophy, and continues today to be
unsurpassed. Instead of rigid
principles regarding posture,
dynamics and motion are indicated in order to strengthen
the vertebral column, back
and stomach muscles, and to
promote a healthy posture.

collection C
Design: Arno Votteler
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D | Die collection C umfasst
Bürodrehstühle in unterschiedlichen Versionen sowie
Besucherstühle, die als Freischwinger mit Armlehnen
gestaltet sind. In Abstimmung
mit der Raummöblierung
können diese entweder mit
rundem oder ﬂach-ovalem
Stahlrohrgestell ausgeführt
werden. Aus Leder gefertigte
Armlehnenauﬂagen, auf
Wunsch mit Lochleder, unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch, ebenso der prägnante, umlaufende Keder.
GB | collection C comprises
various versions of office swivel
chairs and of visitor chairs,
these designed as cantilevers
with armrests. To match room
furnishings, these can be
obtained either with a circular
or with ﬂat-oval steel tubing
frame. The leather armpads,
also available on request in
perforated leather, emphasise
the high quality standard and
eye-catching peripheral welt.

Besucherstuhl/
Visitor chair:
collection C
T-G658-D0
Tisch/Table:
primero
(MARTINSTOLL select)
Garderobe/coat rack:
gobble
(Materia)

4

|

|

5

6

|

| Überzeugende Optik,
perfekte Ergonomie, unverwüstliche Mechanik – als
unauffälliges Element der
Gesamtgestaltung bietet die
leicht zu bedienende
MARTINSTOLL Mechanik optimalen Komfort. Das SynchronTorsions-System mit aktiver
Beckenstütze sorgt für dynamisches, körpergerechtes Sitzen.
Die Exklusivität der collection
C mit ihrer unnachahmlichen
Sitzqualität erfährt eine
weitere Steigerung durch die
angenehme Haptik optionaler,
hochwertiger Lederbezüge.
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GB | A convincing visual effect,
perfect ergonomics, indestructible mechanics – the userfriendly MARTINSTOLL mechanics offers optimum comfort
as an unobtrusive element in
the overall design. The SynchroTorsion-System with its active
pelvic support guarantees
dynamic, anatomically correct
sitting. The collection C
exclusivity, with its inimitable
sitting quality, enjoys a further
boost thanks to the pleasant
feel of its optional, high-grade
leather covering.

Bürodrehstuhl/
Office swivel chair:
collection C
T-C8-A-D1-S
Tisch/Table:
WORKS OM
(Kinnarps)
Sitzbank/benchseat:
estro
(MARTINSTOLL select)
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| Synchron-Torsions-System

GB

| Synchro-Torsion-System

D

| Aktive Beckenstütze

| Aktive Beckenstütze –
beim ungestützten Sitzen
kippt das Becken nach hinten,
die Wirbelsäule krümmt sich,
die Muskeln müssen die
gesamte Haltearbeit übernehmen. Die aktive Beckenstütze
verhindert ein Abkippen des
Beckens. Durch den Sitzkeileffekt bleibt die Wirbelsäule
in der richtigen Position.
Rücken- und Bauchmuskulatur sowie Bandscheiben und
Bänder werden entlastet. Beim
Zurücklehnen senkt sich der
hintere Sitzteil ab, dabei bleibt
der unterstützende Kontakt
zur Rückenlehne erhalten.
Synchron-Torsions-System –
die extrem stabile Mechanik
basiert auf dem synchronischen Ablauf zwischen
Sitz und Rückenlehne. Neben
ihrem klaren, unaufdringlichen
Design zeichnet sich die
Mechanik durch die einfach
zu bedienenden Elemente aus.
D
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| Active pelvic support

GB | Active pelvic support –
when seated, the unsupported
pelvis tilts backwards, the
vertebral column becomes
curved, and the muscles alone
take over the job of maintaining-posture. The active
pelvic support prevents the
pelvis from tilting. The seat
wedge effect ensures that the
vertebral column retains the
optimum position, leading to
the back and stomach muscles, and the intervertebral
discs and ligaments being
decompressed. When reclining,
the rear section of the seat is
lowered, whilst the supporting
contact with the backrest is
maintained.
The Synchro-TorsionSystem – the extremely robust
mechanics based on the synchronised movement between
seat and backrest. Apart from
the chair's clear, yet unobtrusive design, the mechanical
components impress with their
easy-to-operate controls.

24
| Die Bürodrehstühle der
collection C sind für den
24-Stunden Einsatz vom TÜV
zertiﬁziert.
D

GB | collection C office swivel
chairs have been certiﬁed by
TÜV for round-the-clock use.
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Drehstuhlprogramm
nach DIN EN 1335.
Range of swivel chairs
complies with DIN EN 1335.

| Armlehnen (optional):
höhenverstellbar

GB | Armrests (option):
height adjustable

D

| Armlehnenauﬂagen:
Lochleder (optional)

GB | Armpads:
perforated leather (option)

D

| Schulterstütze
(optional)

D

GB | shoulder support
(option)

Schmale Ausführung / narrow version

Breite Ausführung / wide version
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T-C8-A-D1-S

T-C10-A-D1-S

T-C1-A

Schmale Ausführung
narrow version

Breite Ausführung
wide version

Schmale Ausführung
narrow version

Fußgestell:
Stahl mit Kunststoffabdeckung
schwarz. Optional: aluminiumweiß pulverbeschichtet oder
glanzverchromt.

Oberﬂächen:
Die Oberﬂäche des Fußgestells
und die der Armlehnenträger
sind in der Standardausführung immer gleich.

Rollen/Gleiter:
Lastabhängig gebremste
Doppelrollen RH für Teppichboden. Optional: Rollen RW für
harte Böden oder Gleiter GK.

Armlehnenträger:
Stahl, schwarz pulverbeschichtet. Optional: aluminiumweiß pulverbeschichtet
oder glanzverchromt.

Sitz und Rückenlehne:
Polsterplatte aus Holz formgepresst. Polsterung aus
Polyurethan-Formteil und
Vlies. Beidseitig gepolstert,
umlaufender Lederkeder.

Armlehnen-Auﬂage:
Kunststoff schwarz. Optional:
in allen Standard-Lederfarben
und in Lochleder schwarz
erhältlich.

Armlehnen-Auﬂage:
Leder schwarz, auf Wunsch in
allen Standard- Lederfarben
und in Lochleder schwarz
erhältlich.

Sitz und Rücken:
Beidseitig gepolstert. Polsterplatte aus Holz formgepresst.
Polsterung aus PolyurethanFormteil mit Vlies.

Gleiter:
Gestell mit Gleitkufen für
Teppichböden. Optional: Filzgleiter für harte Böden.

Armlehnenauﬂage:
Kunststoff schwarz.
Optional: in allen Standard
Lederfarben und in Lochleder
schwarz erhältlich.

D

Bürodrehstühle
Synchronmechanik:
Synchron-Torsions-System mit
aktiver Beckenstütze.
Rückenlehnenneigung in sechs
Positionen arretierbar.
Federkraft:
Der Gegendruck der Rückenlehne ist individuell auf das
Körpergewicht einstellbar.
Sitzhöhenverstellung:
Durch Gasfeder mit Tiefenfederung.
Armlehnen:
Höhenverstellbar.
D

Besucherstühle
T-G658-D0
Gestell und Armlehnen:
Stahlrohr ﬂach-oval
40 x 20 mm, schwarz pulverbeschichtet. Optional: aluminiumweiß pulverbeschichtet
oder glanzverchromt.
Sitz und Rücken:
Beidseitig gepolstert. Polsterplatte aus Holz formgepresst.
Polsterung aus PolyurethanFormteil mit Vlies.
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T-CG2-D0
Gestell und Armlehnen:
Rundstahlrohr Ø 25 mm,
schwarz pulverbeschichtet,
stapelbar. Optional: aluminiumweiß pulverbeschichtet
oder glanzverchromt.

Gleiter (optional):
Kunststoff- oder Filzgleiter.

T-C4-A-D1

T-G658-D0

T-CG2-D0

Breite Ausführung
wide version

Stahlrohr ﬂach-oval
ﬂat/oval steel tubing

Rundstahlrohr
circular steel tubing

Five-star base:
steel, with plastic shroud,
black. Optional: powder coated
white aluminium or brilliant
chrome plating.

Finishes:
identical ﬁnish on the 5-star
base and armrest support
on standard model.

GB

Office swivel chairs
Synchronous mechanics:
synchro-torsion system (STS)
with active pelvic support.
Backrest inclination lockable
in six positions.

Castors/Glides:
load-dependent braked twinwheel castors RH for carpeted
ﬂoors. Optional: RW castors for
hard ﬂooring or glides GK.

Tension:
backrest spring tension
adjustable to user's
bodyweight.

Seat and backrest:
Moulded wood shell. Cushioning polyurethane and absorbent cotton ﬂeece. Upholstered back and front, welting
surround.

Seat height adjustment:
with a gas lift and depth
damper.
Armrests:
height adjustable

Armrest support:
steel, powder coated, black.
Optional: powder coated
white aluminium or brilliant
chrome plating.
Armpads:
plastic, black.
Option: available in all
standard leather colours, or
in black perforated leather.
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Visitor chairs
T-G658-D0
Frame and armrests:
ﬂat/oval steel tubing 40 x 20
mm, powder coated, black.
Optional: powder coated white
aluminium or brilliant chrome
plating.
Seat and backrest:
upholstered back and front.
Moulded wood shell. Cushioning polyurethane and absorbent cotton ﬂeece.

Grafik
Andreas Radde, Hannover
andreas.radde@t-online.de

Armpads:
leather, black. All standard
leather colours available upon
request, perforated leather
black.

Seat and backrest:
upholstered back and front.
Moulded wood shell. Cushioning polyurethane and absorbent cotton ﬂeece.

Glides: Frame with sled-type
runners for carpeted ﬂoors.
Optional: felt glides for hard
ﬂoorings.

Armpads:
plastic, black.
Optional: available in all standard leather colours, or in black
perforated leather.

T-CG2-D0
Frame and armrests:
circular tubing, 25 mm dia.,
powder coated, black, stackable. Optional: powder coated
white aluminium or brilliant
chrome plating.

Grafik
Stefanie Grams, Ludwigsburg
stefanie.grams@undfreun.de

Foto
Volker Bültmann
www.lichtblick-fotografie.de

Glides (optional):
felt glides for hard ﬂoorings
or plastic glides.

Litho
Seiler Picture, Lehrte
seiler-picture@t-online.de
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collection C

Kinnarps GmbH
Cammer Straße 17
32423 Minden
T +49 (0) 571 38 50 0
F +49 (0) 571 38 50 3010
info.minden@kinnarps.de
www.kinnarps.de
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Kinnarps GmbH
Mainzer Straße 183
67547 Worms
T +49 (0) 6241 4003 0
F +49 (0) 6241 4003 1366
info@kinnarps.de
www.kinnarps.de

Technische Verbesserungen,
Modelländerungen, Irrtümer
und Druckfehler vorbehalten.

Changes made subject to
technical conditions, models,
minimal deviations in
dimensions and printing errors
and mistakes are excepted.
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