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cambio
D Bürodrehstühle, GB Office swivel chairs

D

Programm mit CorporateDesign-Qualitäten – mit cambio
bietet drabert ein hochwertiges
und umfassendes Stuhlprogramm für die verschiedenen
Funktionsbereiche innerhalb
einer komplexen Büroorganisation. Ob für die Managementetage und das Sekretariat, die
Gruppenleiter- und Sachbearbeiterebene, den Empfangsund Konferenzbereich, mit
seinen unterschiedlichen Varianten ermöglicht das cambio
Programm eine formal durchgängige Bestuhlung im gesamten Bürogebäude.
Optimierte Funktion –
anspruchsvolles Design: Allen
cambio Ausführungen gemeinsam sind die hohen Qualitätsstandards, die sämtliche drabert
Bürodrehstühle auszeichnen:
Basierend auf dem bewährten
drabert Ergonomie System verfügen die cambio Drehstühle
über einen permanent beweglichen, stufenlos arretierbaren
synchron-dynamischen Bewegungsablauf, bei dem sich Sitz
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und Rückenlehne im Verhältnis
1 : 3 zueinander bewegen. Die
automatische Körpergewichtseinstellung regelt die Intensität,
mit der die Rückenlehne ihrem
Besitzer Halt gibt. Die Gewichtseinstellung kann zusätzlich
auch manuell geregelt werden.
Ebenfalls individuell auf die
Belange der Nutzer einzustellen
sind selbstverständlich Sitzhöhe
und Sitztiefe sowie die Sitzneigung, welche die Positionierung
der Wirbelsäule optimiert. Sitz
und Rückenlehne sind nach dem
Prinzip der Beckenbettung ausgestattet, darüber hinaus verfügt die Rückenlehne über eine
integrierte höhenverstellbare
Beckenkammstütze – alles in
allem überzeugende Qualitätsmerkmale, die entscheidend
dazu beitragen, bequemes und
körpergerechtes Sitzen zu gewährleisten.

A range with corporate design
qualities – drabert is offering a
high-grade and comprehensive
range of chairs for the various
applications inherent in a complex office organisation. Whether it is for management level
and secretariat, for the section
leader and caseworker level, or
for the reception and conference
environment, the cambio range,
in its diverse variations, provides
a continuous scope of seating
for the entire office building.
Optimised function; demanding
design. All variants of cambio
have one thing in common: the
high standard of quality distinctive of all drabert office swivel
chairs. Based on drabert's tried
and tested Ergonomics System,
the cambio swivel chairs are
equipped with a floating action,
infinitely-variable locking
synchro-system, with which the
seat and the backrest move in
a ratio of 1:3 to each other. The
automatic bodyweight-sensitive
adjustment system regulates
the intensity of the return

spring on the backrest, giving
support to the user. The weight
adjustment can additionally
be fine-tuned manually. In the
same way, both seat depth and
seat height can be individually
adjusted to suit the user's
requirements, as can the seat
inclination, optimising the
position of the vertebral
column. The seat and backrest
are designed according to the
Pelvic Support Principle. Likewise, the backrest is equipped
with an integrated, heightadjustable iliac support, an
ensemble guaranteeing an
excellent standard of quality
and the harmony of comfortable and ergonomic sitting.

Internationaler
Designpreis
Baden-Würtemberg
1998
International
Design Prize
Baden-Württemberg
1998

Design: Daniel Figueroa
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cambio DLT, DHLT, XXL DHLT
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Aus einem Guss und zugleich
verschieden – das cambio
Programm ermöglicht, was bei
der Auswahl von Bürostühlen
für ein komplettes Gebäude nur
selten gelingt: Vom Vorstandsbereich bis zum einzelnen
Sachbearbeiterplatz formale
Geschlossenheit, gleichzeitig
umfassende Modellvarianten
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und Ausstattungsoptionen.
Mit drei verschiedenen Rückenhöhen bis hin zur XXL-hohen
Rückenlehne, die auf der Rückseite auch noch mit einem
Kleiderbügel versehen werden
kann, erfüllt cambio individuelle
Ausstattungswünsche.

D
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Kunststoff-Armlehnen:
cambio DLT, DHLT
plastic armrests:
cambio DLT, DHLT

Uniformity, whilst providing
individualism. The cambio range
facilitates what succeeds only
rarely when it comes to the
choice of office chairs for the
entire building. Formal continuity, from the boardroom
down to the individual caseworker stations, yet simultaneously
with its comprehensive choice

of variants and equipment.
cambio satisfies individual
requirements regarding equipment with its three different
backrest heights up to the XXL
version, fitted on its back with
an optional coathanger.
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Optional: Lederbezogen
cambio DLT, DHLT
Option: upholstered armrests
leather-covered
cambio DLT, DHLT

5

cambio DLT, XXL DHLT, DLMT
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Multifunktionsarmlehnen:
cambio DLMT, DHLMT
Armauflage Kunststoff hart
Optional: weich, komfort
oder lederbezogen
Multifunction armrests:
cambio DLMT, DHLMT
Armpads plastic, hard
Optional: soft,comfort
or leather-covered
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cambio exklusiv DHLT
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Komfortabler Sitzgenuss – die
doppelt aufgebaute, besonders
bequeme Komfortpolsterung
im Sitz- und Rückenbereich in
Verbindung mit hoher Rückenlehne, integrierter Kopfstütze
und breiten, gepolsterten Armlehnen zeichnen die cambio
High-End-Versionen aus. Eine
breite Auswahl von hochwertigen Stoff- und Lederbezügen in

GB

unterschiedlichsten Farben
macht cambio zum exklusiven
Drehsessel für den gehobenen
Anspruch. Als wiederkehrende
Designelemente im kompletten
cambio Programm schaffen die
geschwungenen Rückenlehnenträger Designkontinuität und
verleihen cambio seine charakteristische, einprägsame Optik.
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Sitting content and comfortably
- the dual-layered construction
of the particularly comfortable
upholstery supporting the seat
and back, together with a high
backrest, an integrated headrest
and wide, upholstered armrests,
are the distinctive features of
the high-end version of cambio.
A broad scope of high-grade
textile and leather coverings in

diverse colours make cambio
an exclusive swivel armchair
to satisfy exacting demands.
Recurring construction features
within the complete cambio
range include the continuity of
design of the contoured backrest
support, and give cambio its
characteristic and memorable
appearance.

Breite, gepolsterte
Exklusiv-Ausführung: lederbezogen
cambio exklusiv
Wide, upholstered
exclusive version: leather covered
cambio exklusiv
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cambio exklusiv XXL DHLT
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Kleiderbügel für die Modelle
cambio DHLT, XXL DHLT,
cambio exklusiv
Coat hanger for
cambio DHLT, XXL DHLT,
cambio exklusiv
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Optionen

Produktkennzeichen

Grundausführung

Synchron-dynamischer
Bewegungsablauf

im Verhältnis 1:3

Synchronmechanik

stufenlos arretierbar

Automatische
Körpergewichtseinstellung

mit zusätzlicher manueller
Regelung der Dynamik
in drei Stufen

Sitz und Rückenlehne

sind nach dem Prinzip der
Beckenbettung ausgestattet

Sitzpolsteraufbau

Mehrzonenpolster
Hart-Weich Polsteraufbau

Exklusiv-Polsterung mit
Kissenoptik (cambio exklusiv)

Sitz

(DLT,DHLT, DLMT, DHLMT
XXL DHLT, cambio exklusiv)

b = 49 cm
b = 52 cm

Sitztiefenverstellung

in 7 Stufen verstellbar

42–48 cm, 41–47 cm
(XXL DHLT, cambio exklusiv)

Sitzhöhenverstellung

stufenlos

42–53 cm

Sitztiefenfederung

Drabert-Höhenmatic mit
Komfort-Tiefenfederung

auch in unterster Stellung

Rückenlehne

Standard, hohe Rückenlehne
integrierte Kopfstütze (XXL)

h= 53,5 cm, h= 65 cm
h= 74 cm

Beckenkammstütze

höhenverstellbar

17–23 cm, in 5 Stufen

Taille

geschlossenes Verbindungselement zwischen Sitz und
Rückenlehne

Armlehnen
(DLT, DHLT, cambio exklusiv)

höhenverstellbar
Abstand innen

18–24 cm, in 7 Stufen
50,5 cm

Multifunktionsarmlehnen
(DLMT,DHLMT)

höhenverstellbar
drehbar nach außen
drehbar nach innen
tiefenverstellbar
Abstand innen
(Armauflagen hart)

20–31 cm
30°
30°
7,5–13,5 cm
46–55 cm

Rolle

Kunststoff-Doppellaufrollen
lastabhängig gebremst

nach DIN EN 12529
Standard RH-Rolle

Gewicht

ohne/mit Armlehnen
mit hoher Rückenlehne und
Armlehnen
mit Armlehnen (XXL)
exklusiv DHLT
exklusiv XXL DHLT

18 kg, 19 kg
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Sitz 7°, Rückenlehne 21°

50 kg–110 kg
Dynamikänderung
um ca. +10% bzw. -10%

20 kg
22 kg
23 kg
25 kg

41–55 cm (HM)
52–62 cm (HM4)
(cambio exklusiv)

Kleiderbügel
(DHLT, XXL DHLT,
cambio exklusiv)

14–20 cm
weich, komfort
oder lederbezogen

weiche Rollen (RW)

GB
Options

Product Description

Standard Model

Synchro-dynamic movement

in the ratio of 1:3

Synchro-system

infinitely lockable

Automatic bodyweightsensitive adjustment facility

with additional,
3-step manual adjustment
of the dynamics

Seat and backrest

operate on the
iliac support principle

Seat cushioning

multizone plastic foam
(hard-soft padding)

Exclusive upholstery with
cushion-optics
(cambio exklusiv)

Seat

(DLT,DHLT, DLMT, DHLMT
XXL DHLT, cambio exklusiv)

b = 49 cm
b = 52 cm

Seat depth

adjustable in 7 stages

42–48 cm, 41–47 cm
( XXL DHLT, cambio exklusiv)

Seat height adjustment

infintely-variable

42–53 cm

Seat suspension

Drabert Höhenmatic with
comfort dampening device

even at its lowest position

Backrest

standard, high backrest
integrated headrest (XXL)

h= 53,5 cm, h= 65 cm
h= 74 cm

Iliac support

height adjustable

17–23 cm, in five stages

Waistpiece

closed connecting unit
between seat and backrest

Armrests
(DLT, DHLT, cambio exklusiv)

height adjustable
inside spacing

18–24 cm, in seven stages
50,5 cm

Multifunction armrests
(DLMT,DHLMT)

height adjustable
angled inwards
angled outwards
depth adjustable
inside spacing
(hard armpads)

20–31 cm
30°
30°
7,5–13,5 cm
46–55 cm

Castors

plastic twin castors,
load-dependent, braked

conform with DIN EN 12529
standard RH-castors

Weight

without/with armrests
with hight backrest and
armrests
with armrests (XXL)
exklusiv DHLT
exklusiv XXL DHLT

18 kg, 19 kg

seat 7°, backrest 21°

50 kgñ110 kg
regulation of the dynamics
of appr. +10% to -10%

41–55 cm (HM)
52–62 cm (HM4)
(cambio exklusiv)

coat hanger
(DHLT, XXL DHLT,
cambio exklusiv)

14–20 cm
soft, comfort or
leather covered

soft castors (RW)

20 kg
22 kg
23 kg
25 kg
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DLT

DHLT
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DT

DLMT

DHLMT

Drehstühle, Swivel chairs DLT

Drehstühle, Swivel chairs XXL DHLT

Grafik:
Andreas Radde,
andreas.radde@t-online.de
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Foto:
Volker Bültmann,
www.lichtblick-fotograﬁe.de

XXL DHLT

DHLT

exklusiv DHLT

exklusiv XXL DHLT

Multifunktionsarmlehne
Multifunctional armrests

Drehstühle, Swivel chairs cambio exklusiv DHLT

Litho:
Seiler Picture,
seiler-picture@t-online.de
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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

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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