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mauser Sitzkultur

Mauser Sitzkultur ist Ihr Partner für
qualitativ hochwertige Bürobestuhlung
mit herausragender Wirtschaftlichkeit.
Nachhaltig, komfortabel und stilsicher.
Mauser Sitzkultur is your partner for
high-quality, outstandingly cost-effective
office seating. Sustainable, comfortable
and stylish.

Besprechung
Meeting

Konferenz
Conference

Ihr Unternehmen
Your company

Büro Sachbearbeitung
Office Administration

Mauser Sitzkultur ist Ihr Anbieter für hochwertige Besprechungs-, Konferenz- und Bürostuhle. Wir bieten Ihnen Lösungen,
bei denen Sie sich nicht entscheiden müssen, welche Komponente für Sie wichtiger ist. Wir verbinden elegant und praktisch.
Komfortabel und wirtschaftlich. Unsere Stühle bieten Ihnen einfach alles, was ein moderner Besprechungs- und Konferenzraum
oder ein Arbeitsplatz benötigt – und das für viele Jahre. Denn
unsere Stühle zeichnen sich nicht nur durch ein klares Design
aus, sondern vor allem durch ihre Langlebigkeit. Und mit vielen
Funktions-, Polster- und Stoffvarianten halten wir für Sie unzählig
viele gestalterische und funktionale Möglichkeiten bereit.
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Büro Management
Office Management

Mauser Sitzkultur is a provider of premium meeting,
conference and office chairs you can rely on. We provide
solutions where you don’t need to decide which component
has priority. We combine elegance and practicality, comfort
and cost-effectiveness. Our chairs simply offer you everything
a modern meeting /conference room or workplace needs. And
have done for many years. Because our chairs are characterized
not only by distinct design, but above all by their longevity and
cost-effectiveness. And with so many functional, upholstery
and fabric options available, we have the answer to almost all
design and functional requirements.
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Besprechung Meeting

Wirtschaftlich und funktional.
Cost-effective and functional.

Leichte Stapelbarkeit
Easy to stack

Praktischer Griffbügel
Practitcal handle

m431-F

m431
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m431-V

Praktischer Griffbügel
Practical handle

Netz am oberen Rücken
freitragend
Mesh at the top of the
backrest is self-supporting

Ergonomische Sitzpolsterung
Ergonomic seat cushioning

Hochwertiges Netz, optional
mit komfortabler Polsterung
High-quality mesh, optionally
available with comfortable
upholstery

Rückenbügel aus Kunststoff
PA 6 mit Glasfaserverstärkung
Backrest frame made of PA 6
polyamide with fibreglass
reinforcement

4 Stühle stapelbar
4 chairs can be stacked
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Besprechung Meeting

Der perfekte Stuhl für Ihre Besprechung.
Komfortabel und zeitlos.
The perfekt chair for your meeting.
Comfortable and timeless.

Mit Wippmechanik und
Körpergewichtseinstellung
Rocking mechanism and
body weight adjustment

Mit Höheneinstellung
von 420 – 530 mm
Height adjustment
from 420 to 530 mm

m433
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Praktischer Griffbügel
Practical handle

Rückenbügel aus Kunststoff
PA 6 mit Glasfaserverstärkung
Backrest frame made of PA 6
polyamide with fibreglass
reinforcement

Verchromte Gasfeder
Chrome-plated gas action

Hochwertiges Netz, optional
mit komfortabler Polsterung
High-quality mesh, optionally
available with comfortable
upholstery

Ergonomische Sitzpolsterung
Ergonomic seat cushioning

Eleganter 5-Fuß-Ausleger
Aluminium poliert
Elegant five-legged base,
polished aluminum
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Konferenz Conference

Exklusives Design mit
zahlreichen Komfort-Extras.
Exclusive design with
numerous comfort extras.

Wipptechnik mit
Federkrafteinstellung
Rocking technology with
tension adjustment

Arretierung in
vorderster Position
Locking in forward
position

Rückholmechanik,
Fixe Höhe: 460 mm
Return mechanism,
fixed height: 460 mm

m432
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Praktischer Griffbügel
Practical handle

Rückenbügel aus Kunststoff
PA 6 mit Glasfaserverstärkung
Backrest frame made of PA 6
polyamide with fibreglass
reinforcement

Eleganter 4-Fuß-Ausleger
Aluminium poliert
Elegant four-legged base,
polished aluminum

Hochwertiges Netz, optional
mit komfortabler Polsterung
High-quality mesh, optionally
available with comfortable
upholstery

Ergonomische Sitzpolsterung
Ergonomic seat cushioning

Quick-Click-Gleiter
(Wechselgleiter)
Quick-Click glides
(replaceable glides)
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Konferenz Conference

Klar. Stilvoll. Komfortabel.
Für elegante Konferenzräume.
Distinct. Stylish. Comfortable.
For elegant conference rooms.

m270
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Vollpolsterausführung
mit genähtem Boden
Fully upholstered finish
with stitched bottom

Hochwertige Polsterung,
Sitz und Rücken getrennt
High quality upholstery,
seat and back separated

Verchromtes Gestell mit
Armlehnen
Chromed frame with
armrests

Optional mit Armauflage
Soft-Grip
Optional soft-grip armrest

Sehr guter Sitzkomfort
Excellent seating comfort

Befestigung der Armlehnen
über eleganten Rückenlehnenverschluss
Armrests attached to
backrest by elegant
fastener details

3 Stühle stapelbar
3 chairs can be stacked
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Büro Sachbearbeitung Office Administration

Ein echter Allrounder.
A true all-rounder.

Vielseitig und bequem.
Versatile and comfortable.

Mit Aktiv-Sitzkissen
With active seat cushion

Mit AirComfortPad
With AirComfortPad

m446
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Hochwertiges Netz
High-quality mesh

Gepolsterter Sitz
Seat upholstered

Ergonomische Synchronmechanik (45 – 120 kg belastbar)
Ergonomic synchronous
mechanism (load capacity:
45 – 120 kg)

Verstellbare Rückenlehne,
Vorwölbung der integrierten
Lordosenstütze
Backrest adjustable,
protrusion of the integrated
lumbar support

Sitztiefeneinstellung
um 5 cm
Seat depth adjustment
around 5 cm

Verschiedene Rollenausführungen für unterschiedliche Bodenbeläge
Different castor types for
different floor coverings

m452

Funktionsarmlehnen
Function armrests

Sitztiefeneinstellung
Seat depth adjustment

Aluminiumfußkreuz
Bases in aluminium

Lordosenstütze oder
AirComfortPad
Lumbar support or
AirComfort Pad

Dynamische Synchronmechanik (45 – 120 kg belastbar)
Dynamic synchronous
mechanism (load capacity:
45 – 120 kg)

Verschiedene Rollenausführungen für unterschiedliche Bodenbeläge
Different castor types for
different floor coverings
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Büro Management Office Management

Premium im Design.
Und in allen Funktionen.
Premium in design.
And in all functions.

Mit 3D-Armlehnen und
mit Kopfstütze
With 3D-armrests and
with headrest

m454
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Ergonomische Rückenlehne
Ergonomic backrest

Optional bewegliche
Sitzfläche (DynamicSwing)
Optional movable
seat (DynamicSwing)

Stufenlose
Höheneinstellung
Continuous height
adjustment

Lordosenstütze oder
AirComfortPad
Lumbar support or
AirComfortPad

Dynamische Synchronmechanik (45 – 120 kg belastbar)
Dynamic synchronous
mechanism (load capacity:
45 – 120 kg)

Verschiedene
Gasfeder-Ausführungen
Various gas action
versions
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Büro Sachbearbeitung und Management Office Administration and Management

Perfekte Ergonomie durch
maximale Einstellmöglichkeiten.
Perfect ergonomics thanks to a
maximum of adjustment options.

Der XL Drehstuhl für höchste
Ansprüche und mehr Freiraum.
The XL task chair for the highest
standards and more freedom.

Mit AirComfortPad
With AirComfortPad

Bis 180 kg belastbar
Max. load up to 180 kg

Mit DynamicSwingAusstattung
With DynamicSwing
action
Mit Aktiv-Sitzkissen
With active seat pad

m452 ergonomie
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3D-Armlehnen
3D-armrests

Lordosenstütze oder
AirComfortPad
Lumbar support or
AirComfort Pad

Optional bewegliche
Sitzfläche (DynamicSwing)
Optional movable
seat (DynamicSwing)

Integralauflage für
Multifunktionsarmlehne
Integral foam rest for
multifunctional armrest

Aktiv-Sitzkissen
Active seat pad

Dynamische Synchronmechanik (45 – 120 kg belastbar)
Dynamic synchronous
mechanism (load capacity:
45 – 120 kg)

m479

Extra breiter Sitz
Extra-wide seat

Lordosenstütze oder
AirComfortPad
Lumbar support or
AirComfort Pad

Synchronmechanik bis zu
180 kg belastbar
Synchronous mechanism,
maximum load up to 180 kg

Vollpolsterausführung
Fully upholstered version

Mechanik mit Sitztiefenund Sitzneigeeinstellung
Mechanism with seat depth
and seat tilt adjustment

Aluminiumfußkreuz
Base aluminum
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Überblick Overview

Technische Daten
Technical Data

m431-F

m431-V

m433

m432

m270

m446

m452

m454

m452

m479

Breite mit Armlehnen
Width incl. armrests

54 cm

54 cm

63 cm

54 cm

53 cm

Breite mit Armlehnen
Width incl. armrests

61 – 72 cm

61 – 71 cm

61 – 71 cm

61 – 71 cm

65 cm

Tiefe
Depth

64 cm

64 cm

68 cm

64 cm

56 cm

Breite ohne Armlehnen
Width without armrests

47 cm

48 cm

48 cm

48 cm

56 cm

Höhe
Height

89 cm

85 cm

86 – 98 cm

88 cm

88 cm

Tiefe
Depth

62 cm

60 cm

60 cm

60 cm

73 cm

Sitzbreite
Seat width

48 cm

48 cm

48 cm

48 cm

45 cm

Höhe
Height

104 – 116 cm

103 – 114 cm

103 – 114 cm

105 –116 cm

122 – 133 cm

Sitztiefe
Seat depth

44 cm

44 cm

44 cm

44 cm

44 cm

Sitzbreite
Seat width

46 cm

50 cm

50 cm

50 cm

54 cm

Sitzhöhe
Seat height

47 cm

45 cm

52 – 53 cm

46 cm

46 cm

Sitztiefe
Seat depth

40 – 48 cm

42 cm

42 cm

42 cm

47 cm

Armlehnen-Höhe
Armrest height

67 cm

65 cm

64 – 73 cm

67 cm

65 cm

Sitzhöhe
Seat height

40 – 52 cm

42 – 53 cm

42 – 53 cm

44 – 55 cm

42 – 53 cm

Netzbespannung
Mesh covering

–

Vollpolsterausführung
Fully upholstered version

–

–

Wippmechanik
Rocking mechanism

–

–

Rückholmechanik
Return mechanism

–

–

Diverse Rollenausführung
Various castor options

–

–

–

–
–

Netzbespannung
Mesh covering
Spiegel- / Vollpolster
Partial- / full upholstery

–

ergonomie

–

Sitztiefeneinstellung
Seat depth adjustment

–

Sitzneigeeinstellung
Seat tilt adjustment

–

Synchronmechanik
Synchronised mechanism
DynamicSwing
DynamicSwing

–
–

–

Spiegelpolster

Vollpolster

Spiegelpolster

Vollpolster

–

Funktionsarmlehnen
Function armrests
3D-Armlehnen
3D-armrests
Lordosenstütze
Lumbar support
AirComfortPad
AirComfort Pad

–

Aktiv-Sitzkissen
Active seat cushion
Komfortpolster
Comfort Pad

–
–

–

Diverse Rollenausführung
Various castor options
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mauser Sitzkultur

Funktionen und Optionen.
Functions and Options.
2

1

Bewegliche Sitzfläche
Die optionale Balance-Automatik DynamicSwing regt zu mehr Bewegung beim Sitzen an.
Movable seat
The optional DynamicSwing balancing
mechanism tempts the occupant to move
about more when seated.

Größenabhängige Sitztiefenverstellung
Optional kann der Sitz für längere oder kürzere
Oberschenkel 2,5 cm nach vorn und 2,5 cm
nach hinten verschoben werden.
Stature-related seat depth adjustment
This optional extra allows the seat to be
adjusted 2.5 cm forwards and 2.5 cm
backwards to accommodate people with
longer or shorter thighs.
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Dynamische Synchronmechanik
Lehne und Sitzfläche folgen jeder Körperbewegung und stützen die Wirbelsäule dadurch
wohltuend ab.
Dynamic synchronous mechanism
Backrest and seat track every movement
of the body thereby providing therapeutic
support for the spinal column.

Sitzgröße und Komfortpolster
Für große Körper kann optional die Sitzbreite
um 3 cm und die Sitztiefe um 1,5 cm vergrössert werden. Das optional um 1,5 cm
verstärkte Sitzpolster bietet für alle Sitzgrößen
noch besseren Komfort.
Seat size and Comfort upholstery
Seat width and seat depth can be increased
by 3 cm and 1.5 cm respectively to accommodate larger or taller people. 1.5 cm thicker cushioning provides enhanced comfort
for all seat sizes.

Stufenlose Höhenverstellung
Die Gasfeder zur Höhenverstellung ist optional
auch in einer höheren und niedrigeren Ausführung, als Komfort-Tiefenfederung oder
verstärkt, für Personen ab 120 kg, erhältlich.
Progressive height adjustment
The height-adjustment gas action is optionally
available in either a raised or lowered version,
with extra impact absorption or reinforced to
cater for people weighing 120 kg or more.

Lordosenstütze / AirComfortPad
Mit Lordosenwölbung und höhenverstellbarer
Lordosenstütze.
Optional alternativ: Das AirComfortPad mit
großflächig integriertem Luftkissenpolster.
Lumbar support / AirComfortPad
Featuring lumbar-region curvature and
height-adjustable lumbar support.
Optional alternative – the AirComfortPad with
a large integrated 4-chamber air cushion.

Optionale Kopfstütze
Mit jedem Bezugstoff lieferbar. Vorderseite
gepolstert. Um 6 cm höhenverstellbar.
Optional headrest
Available in all fabrics. Upholstered face side.
Can be height-adjusted (6 cm range).
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Optionale Armlehnen
1. fix (offen oder geschlossen)
2. höhen- und breitenverstellbar
3. dreidimensional verstellbar in Höhe,
Breite sowie in Tiefe und Winkel,
optional: Armlehnenhalterung Alu poliert

Fußkreuze und Rollen
Standardfußkreuz in schwarzem Kunststoff,
optional in Aluminium glanzpoliert oder
Aluminium weiß pulverbeschichtet.
Standardrollen hart oder weich, optional mit
Chromring universell einsetzbar (Ø 60 mm).

Optional armrests
1. fixed-position (open or closed-loop)
2. height and width adjustable
3. adjustable in three dimensions – height,
width and depth / angle. Armrest brackets
optionally available in a polished
aluminium finish

Bases and castors
Standard base in black synthetic finish,
optionally available in polished aluminium or
white aluminium powder-coated finish. Hard
or soft standard castors, optionally featuring
universal-use chromed ring (Ø 60 mm).

Rückenlehne mit Spiegelpolster
Rahmen schwarz oder optional weiß. Vorderseite Spiegelpolster. Rückseite aus schwarzem
Kunststoff. Sitz gepolstert. Gültig für Drehstuhl,
Freischwinger und Mehrzweckstuhl.

Rückenlehne Vollpolster
Rahmen schwarz oder optional weiß. Vorderund Rückseite Spiegelpolster. Sitz gepolstert.
Gültig für Drehstuhl, Freischwinger und
Mehrzweckstuhl.

Backrest with partial upholstery
Black or white (option) frame. Face side
features partial upholstery. Rear side – black
synthetic finish. Upholstered seat. Features on
task, cantilever and multipurpose seating.

Backrest with full upholstery
Black or white (option) frame. Face and rear
sides feature partial upholstery. Upholstered
seat. Features on task, cantilever and multipurpose seating.

Rückenlehne Netz
Rahmen schwarz oder optional weiß. Sitz gepolstert. Option für Drehstuhl, Freischwinger
und Mehrzweckstuhl.

Rückenlehne Netzbespannung
Diverse Netzfarben sind möglich. Für Serie
431 / 432 / 433. Optional: Netzbespannung
mit Polsterauflage (Kissenvollpolster).

Mesh backrest
Black or white (option) frame. Upholstered
seat. Optional on task, cantilever and multipurpose seating.

Backrest mesh covering
Various mesh colours are available. For 431 /
432 / 433 series. Optional: mesh cover with
upholstery (cushion full upholstery).

Aktiv-Sitzkissen
Das Anpassen der Luftmenge geschieht
über ein selbstaufblasendes Zwei-KammerLuftkissen mit Vakuum-Ventil. Die Luftmenge
und der Bewegungsgrad kann individuell
reguliert werden. Belastbarkeit: bis zu 200 kg.
Active seat
You adjust the amount of air via a self-inflating
two-chamber air cushion with vacuum valve.
The amount of air and the degree of
movement can be adjusted individually.
Load capacity: up to 200 kg.
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mauser Sitzkultur

Rundum nachhaltig.
Fully sustainable.
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Die Nachhaltigkeit spielt bei Mauser Sitzkultur eine entscheidende Rolle. Die zur Produktherstellung benötigte Energie wird
aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen gewonnen, Verpackungen werden mehrfach verwendet und logistische Aufgaben nachhaltig gelöst. Und dank hochwertiger Materialien in
bester Verarbeitung und vielen Komponenten „Made in Germany“
zeichnen sich unsere Stühle durch ihre Langlebigkeit aus.

Sustainability plays a key role at Mauser Sitzkultur. The energy
needed to manufacture our products is generated from
predominantly renewable resources, packaging is reused
several times and logistics issues are addressed in a
sustainable way. And given the use of premium materials plus
many „Made in Germany“ components, coupled with superb
workmanship, our chairs are characterized by their longevity.

Mauser Sitzkultur überträgt den Gedanken der Nachhaltigkeit
auch in die Zukunft. Eine mögliche fachmännische Sanierung
der Stühle ist nicht nur ein ökonomischer, sondern auch ein
ökologischer Vorteil. Dies entlastet die Umwelt und rechnet sich
vor allem dort, wo Stühle stark frequentiert und beansprucht
werden. Dabei geht die Wertauffrischung bis ins Detail. Durch
neue Polster und Rahmenbeschichtung erhält der Stuhl eine
komplett neue Gesamtanmutung. Selbstverständlich ist Mauser
Sitzkultur nach der DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

Mauser Sitzkultur is also taking this concept of sustainability
one step further. Professionally performed refurbishment
of these chairs provides not only commercial but also
environmental benefits.This takes the pressure off the
environment and pays dividends, especially in places where
chairs are subjected to heavy-duty use. This refurbishment or
makeover is more than just skin-deep. New upholstery and a
recoated base give the chair an entirely new overall look and
feel. Of course Mauser Sitzkultur is DIN EN ISO 14001-certified.

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

Der Name Mauser steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität
und herausragenden Service. 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 Bürogebäuden, Besprechungs- und Konferenzräumen und vielem mehr zur Seite.

The name Mauser has been synonymous with premium quality
and outstanding service for decades. 100 % of the materials
used in our products are sourced from Europe and we can
rightly say they are “Made in Germany”. All upholstery,
assembly and repair work is performed at our facilities in
Germany. Our highly skilled experts are available at any time
to provide advice and support to help you plan, organise and
action your interior projects at office buildings, meeting and
conference rooms and many other types of building.

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.

Our environment and our society are high on our list of
priorities. That’s why all our decisions and processes factor in
state-of-the-art technology as well as business, social and
environmental criteria. Our products stand the test of time
and neither their manufacture nor their disposal negatively
impact on the environment.

Nachhaltigkeit, Qualität und Design – vereint in einem Produkt.
Das ist Mauser Sitzkultur.

Sustainability, quality and design dovetail in a single product.
That is what Mauser Sitzkultur is all about.

Michael Papenheim
Gesellschaftsführer / Director

Bernd Westhof
Leiter Gesamtvertrieb / Head of Sales
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