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Wandelbar
Changeable

Wir alle spüren es deutlich: Die Welt befindet sich in  
einem tiefgreifenden Wandel. Der fortschreitende Klima-
wandel, die Etablierung hybrider Arbeitswelten, globale 
Umwälzungen der politischen Landschaft sind  
Entwicklungen, denen sich auch die Büromöbelindustrie 
nicht entziehen kann. Als Unternehmen nehmen wir  
diese Herausforderungen an und richten unser Produkt-
portfolio und unsere Unternehmensführung daran aus – 
zum Beispiel, indem wir uns sehr ehrgeizige Klimaziele 
setzen. Wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit  
Ihnen zu gehen.

If you follow news, social media and talk to people, you 
can feel it: Clearly the world is undergoing profound 
change. The advance of climate change, the establish-
ment of hybrid working environments and global  
upheavals in the political landscape are significant  
developments that the office furniture industry cannot  
escape. At Viasit, we embrace change and align our  
product portfolio and corporate governance with them. 
For example, by setting ambitious climate targets. We 
look forward to walking this path together with you.

Thomas und Werner Schmeer
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Das passt!
 It fits! 

Jetzt kommt zusammen, was zusammengehört. 
Passend zum ergonomischen Arbeitsplatzstuhl  
Toleo mit der 3D-beweglichen Rückenlehnen- 
anbindung stellt Viasit nun eine vollständige Familie 
vor, die jeden Wunsch nach gesundem und  
komfortablem Sitzen erfüllen kann: Besucherstühle, 
Konferenzstühle, Home Office-Stühle, und eine  
Variante des Arbeitsplatzstuhls namens „Toleo 
Move“, bei der außer der Rückenlehne auch der 
Sitz 3D-beweglich ist – dank einer neuen, hoch-
wertigen Präzisionsmechanik.

What belongs together comes together. We are 
pleased to launch the rest of the Toleo family of 
seating to fulfil every wish for healthy and  
comfortable sitting: Visitor chairs, conference chairs,  
studio chairs, home office chairs, and a new variant 
of the work chair, Toleo “Move” with a new 3D  
seat mechanism.





Neu / New 2022
Toleo Move

Die Toleo-Familie
The Toleo family 
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Besonders vielseitig ist das Modell Toleo 
Partner, das nicht nur im Konferenzraum,  
sondern an jedem temporären Arbeitsplatz im 
Home Office, Coworking-Space oder traditio-
nellem Büro ein gute Figur macht. Das Design 
von Martin Ballendat folgt konsequent der  
Formensprache des „großen“ Toleo und lässt 
sich optimal mit ihm kombinieren.

The Toleo Partner model is particularly  
versatile and cuts a fine figure not only in the 
conference room but also at any temporary 
workplace in the home office, coworking space 
or traditional office. Martin Ballendats design is 
an interpretation of the style of the work chair 
and can be optimally combined for a complete 
solution
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Der Arbeitsplatzstuhl Toleo Move gibt Bewe-
gungsfreiheit am Schreibtisch – und das gleich 
dreifach: Die Synchronmechanik und die  
tordierende (seitlich drehbare) Rückenlehne 
des „Standard-Toleo“ bekommen beim Toleo 
Move einen zuschaltbaren 3D-beweglichen 
Sitz dazu. So geht gesunder Sitzkomfort im 
Büro und Home Office.

Toleo Move allows for complete freedom of  
movement at the work place. With Toleo Move, 
the synchronous mechanism and the 3d back-
rest movement are combined with a 3D 360 
degree-movable seat, providing the ultimate 
healthy sitting comfort at the workplace.
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I like to move it,
move it
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Lirix 
Design: Sascha Sartory

Lirix ist der rundum gepolsterte Sessel mit harmonischen Proportionen, den  
Sascha Sartory für Viasit gestaltet hat. Leicht und filigran in der Anmutung bietet 
er maximalen Komfort auf kleinem Raum und ist für Lounges, Wohnungen und 
wohnliche Konferenzräume gut geeignet.

Lirix is a harmoniously proportioned fully upholstered armchair designed by  
Sascha Sartory for Viasit. Light in its appearance Lirix delivers maximum  
comfort in a small space and is suitable for a wide variety of applications  
including open spaces, meetings, hybrid spaces, hotel and leisure, residential 
and commercial situations.
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Alu-Vierfuß schwarz matt 
Four-star base, black powder coated

Konferenz Partner
Conference partner

Massive Eiche
Solid oak
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Die Grundform des Lirix lässt sich mit drei  
verschiedenen fixen und drehbaren Unterge- 
stellen aus Holz und Metall sowie einer 
großen Auswahl an Bezugsstoffen aus der 
Viasit Collection individualisieren.

Lirix can be customised with a number of  
options, with a choice from 3 different bases 
in different styles and materials as well as a 
large selection of upholstery fabrics from  
the Viasit Collection.
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Sascha Sartory

Meet the Designer

Der Designer Sascha Sartory entwickelt in  
seinem Studio in Köln Produkte für den Möbel- 
und Einrichtungsbereich für internationale  
Kunden. Im Fokus seiner Arbeit stehen Emotio-
nalität, Funktionalität und Zeitlosigkeit. Dabei  
sind hochwertige Materialien, gut durchdachte  
Konstruktionen und Details sowie der gewissen- 
hafte Umgang mit Ressourcen treibende  
Faktoren im Kreativprozess. An der Universität 
Wuppertal unterrichtet er Industrial Design und 
Ergonomie.

Industrial designer Sascha Sartory develops  
products for international clients in the furniture 
and furnishing sector in his Cologne studio. The 
focus of his work is based on functionality,  
emotion, and timelessness. The driving factors in 
his creative process are high-quality materials,  
intelligent construction and details, and the 
conscientious use of resources. He teaches  
industrial design and ergonomics at the Univer-
sity of Wuppertal.

Sartory Design
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For many years, Viasit has consistently  
followed path of sustainability, a path that  
involves making our products, processes, and 
value chains ever more environmentally  
friendly and socially acceptable.

We have already travelled a long way on the 
path to becoming a "Green Factory".  
However, in view of the ever-threatening  
progress of climate change we want to 
consistently minimise our greenhouse gas 
emissions, setting a target to be carbon  
neutral by 2027.

Therefore, we have taken up the cause of  
reducing greenhouse gases. In our logistics, 
for example, with more e-cars, roof photo- 
voltaics, e-charging stations and much more. 
In addition, we make more consistent multiple 
use of packaging (deposit systems for  
containers, multiple use of cardboard boxes) 
all without compromising the quality of  
delivery for our customers.

Viasit uses 100% green electricity with the 
ambition – as a key point of our sustain- 
ability strategy to move from being an energy 
consumer to a net energy producer.
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Seit vielen Jahren geht Viasit konsequent den 
Weg der Nachhaltigkeit – ein Weg, auf dem es 
darum geht, unsere Produkte, Prozesse und 
Wertschöpfungsketten immer umweltfreund- 
licher und sozialverträglicher zu gestalten. Auf 
dem Weg zur „Grünen Fabrik“ sind wir schon 
recht weit gekommen.  
Angesichts des fortschreitenden Klimawandels  
und seiner verheerenden Auswirkungen wollen  
wir vor allem unsere Treibhausgas-Emissionen 
konsequent weiter minimieren. Wir haben  
uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2027 
CO2-neutral zu sein.

Wir schöpfen bereits die technischen Möglich- 
keiten der Gegenwart aus, um den CO2-Fuß-
abdruck unseres Unternehmens und seiner  
Produkte zu reduzieren. 

Die Zeit der kleinen Schritte ist jetzt vorbei. 
Nun gilt es, gemeinsam mit unseren Lieferan- 
ten und Kunden nachhaltige Fortschritte zu 
erzielen. 

Zum Beispiel in unserer Logistik bringen wir 
vieles voran: Mehr E-Autos im Firmenfuhrpark,  
Photovoltaik aufs Dach, Ladestationen für 
E-Fahrzeuge und konsequentere Mehrfach- 
verwendung von Verpackungen (Pfandsyste-
me für Behälter und Mehrfachverwendung von 
Kartonagen). Natürlich ohne die Lieferqualität 
für unsere Kunden zu kompromittieren.

Viasit arbeitet mit 100% Ökostrom. Aber wir 
wollen mehr – ein wesentlicher Punkt unserer  
Nachhaltigkeitsstrategie ist es, vom Energie-
verbraucher zum Netto-Energieerzeuger zu 
werden.
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100%  
klimaneutral
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Klimaneutral sitzen
Climate-neutral sitting

Beim Drumback-Modell „Creation“ erreichen 
wir schon Klimaneutralität, indem wir aus dem  
Drumback-Katalog immer die ökologisch 
beste Ausstattungsvariante - z. B. für das 
Fußkreuz - ausgewählt haben und den unver-
meidlichen Rest an CO2-Ausstoß bilanziell 
ausgleichen und Klimaprojekte unterstützen.

Die Bezugsstoffe „Tale“ und „Tonal“ über- 
zeugen nicht nur durch ihre hervorragenden  
Gebrauchseigenschaften, Haptik und einen 
wohnlichen Look, sondern vor allem auch in 
punkto Nachhaltigkeit: Die Stoffe bestehen zu 
99% aus recyceltem PET-Abfall, wie zum  
Beispiel Plastikflaschen.

With Drumback "Creation" we have already 
achieved climate neutrality by selecting the 
ecologically best options available and by off-
setting the unavoidable remainder of carbon 
emissions by supporting climate projects.

Drumback Creation features "Tale" and "Tonal" 
upholstery fabrics which not only look and feel 
good, are of very high quality, but above all  
in terms of sustainability: are made from 99% 
recycled PET waste such as plastic bottles.
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Ganz neu: Honiggelb!
Brand-new: Honey yellow!
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Honiggelb Honey yellow Purpurrot Purple red

Fernblau Distant blue Taupe Taupe

Patinagrün Patina green Tiefschwarz Jet black



Farbfülle
Richness of colour

Farben können so vieles – Kontraste betonen, 
oder sie verschwinden lassen. Farben können 
entspannen, oder motivieren. Wenn Büros wohn-
licher und Wohnungen mehr und mehr zu Büros 
werden, darf auch mehr Farbe sein. Viasit bietet 
die Metallgestelle von Com4lounge jetzt in sechs  
verschiedenen Farben an – für mehr kreative 
Freiheit.

Colour can do so much for an environment – 
highlight things in contrast, or make them disappear. 
Colours can relax and can motivate. When offices 
become more "resimercial" and apartments  
become workplaces there can be even more colour.  
Viasit now offers six great frame colours for 
Com4lounge – for your creative freedom.
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Calyx Lounge 
Design: Palma Kunkel Architektur + Design

Zum Calyx Chair mit seiner freundlichen Silhouette gesellt sich neu ein lässiger, 
knautschig-behaglich gepolsterter Lounge-Sessel. Dank seiner Extramaße in 
Breite und Tiefe entsteht ein kuschliges Polsternest, ideal zum Loungen und 
Lümmeln, Lesen und kreativen Entspannen. Für das Untergestell gibt es die 
Wahl zwischen filigranem Draht oder massiver Eiche.

Calyx with its cosy and friendly silhouette has a new family member in the form 
of a casual, loosely upholstered lounge chair. The extra width and depth  
create a cosy nest ideal for relaxing and lounging, reading and creative work. 
There are 2 choices for the base, a steel wire skid frame or a solid oak 4 leg 
frame.
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Der Calyx Chair ist mit drei verschiedenen  
Untergestellen erhältlich: Ein Vierfußgestell aus 
Eichenholz, ein Drahtgestell und ein Aluminium- 
Vierfuß. Den Calyx Lounge ist gibt es entweder  
mit Holzgestell aus echter Eiche oder mit Draht-
gestell. Die Metallgestelle können in sechs  
eleganten Farben und einer hochwertigen Ober- 
fläche beschichtet werden. Sie haben die Wahl!

The Calyx Chair is available with three different 
bases: a four-legged base in oak, a steel wire 
cross frame and a four-legged aluminium base. 
The Calyx Lounge is available with 2 options: a  
solid oak frame or a wire cross frame. The metal  
frames are available in six elegant colours 
and a high-quality surface finish. The choice is 
yours!
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Viasit weltweit
Viasit worldwide

Showrooms

 Viasit Bürositzmöbel GmbH
Boxbergweg 4
66538 Neunkirchen
Tel. +49 (0) 6821 29 08 0
info@viasit.com

 Viasit International Ltd.
104 - 110 Goswell Road
London EC1V 7 DH
Tel. +44 (0) 20 39 12 64 66
london@viasit.com

 Showroom Frankfurt
Hanauer Landstr. 186
60314 Frankfurt / Main
Tel. +49 (0) 163 2 90 81 15
frankfurt@viasit.com

 Showroom Paris
55 rue des Petites Écuries
75010 Paris
Tel. +33 (0) 1 40 41 05 88
paris@viasit.com

 Showroom Stuttgart
Schönbuchstraße 9
73765 Neuhausen
Tel. +49 (0) 163 2 90 81 16
stuttgart@viasit.com

Viasit Vertrieb & Händlernetz
    Viasit sales and dealer network

Exklusivimporteur
    Exclusive importer
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Kanada / Canada
U.S.A. / USA
Mexiko / Mexico
Kolumbien / Colombia

Ägypten / Egypt

Vereinigte Arabische Emirate
    United Arab Emirates

Katar / Qatar
Indien /India

Australien / Australia

Deutschland / Germany
Frankreich / France
Großbritannien / UK
Belgien / Belgium
Niederlande / 

    The Netherlands
Irland / Ireland

Kroatien / Croatia
Österreich / Austria
Slowenien / Slovenia
Schweiz / Switzerland (F)
Tschechien / 

    Czech Republic
Ungarn / Hungary

Dänemark / Denmark
Italien / Italy
Polen / Poland
Spanien / Spain
Schweiz / Switzerland (D)
Türkei / Turkey
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