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Besucherprogramm 
Visitor chairs
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Sitzen ist die zentrale Körper-
haltung in unserer Informa-
tionsgesellschaft. Ob im 
Wartebereich, bei Meetings 
oder im Gespräch unter 
Kollegen — gerne nehmen wir 
Platz. Besucherstühle sind ein 
Aushängeschild Ihres Unter-
nehmens. Daher sollte man 
sich bei deren Auswahl für 
Produkte entscheiden, die De-
sign, Wirtschaftlichkeit und 
Qualität auf eine optimale 
Weise vereinen. 

Als mittelständisches, inhaber-
geführtes Unternehmen sehen 
wir uns in besonderem Maße 

gefordert, Ihnen eine perfekte 
Kombination aus Funktion, 
Innovation und Wirtschaft-
lichkeit zu bieten — Qualität 
„made in Germany“ eben! 
Ihr Extra-Plus ist die Stärke von 
Original Steifensand: schnell, 
fl exibel und mit viel Raum für 
die Erfüllung Ihrer individuellen 
Wünsche! 

Entdecken Sie den Unter-
schied — beim ersten Hin-
einsetzen in einen Original 
Steifensand.

Lothar Kroczek Alexander Härtel

   Alexander Härtel                 Lothar Kroczek
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Sitting is the central posture in 
our information society. We 
like to take a seat — no matter 
whether in waiting areas, in 
meetings or when talking to 
colleagues. Visitor chairs are 
the fi gurehead of your com-
pany! Therefore you should 
decide for products which 
combine design, effi ciency 
and quality in an optimal 
way. 

As a medium-sized company 
led by the proprietors we feel 
highly demanded to offer a 
perfect combination of functi-
on, innovation and effi ciency — 

just quality “made in Germa-
ny”! The power of Steifensand 
is your extra-plus: quick, 
fl exible and with a wide scope 
to fulfi l individual requests. 

Discover the difference 
— when taking a seat in an 
Original Steifensand for the 
fi rst time.
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OS 6206

OS 7406

OS 6400 OS 7406 OS 7406

OS-Serie

Zeitloses Design und gerade Linien-
führung zeichnen die Besucher-
stühle der OS-Serie aus, ohne auf 
hohen Sitzkomfort zu verzichten. 

Mit seinen vielfältigen Stoff-
varianten und der Auswahl zwi-
schen Polster- und Netzrücken, 
lässt sich der Besucherstuhl in die 
unterschiedlichsten Bereiche Ihres 
Unternehmens eingliedern und 
an das optische Erscheinungsbild 
perfekt anpassen.

Sollten sie mal nicht benötigt 
werden, können sowohl die 
4-Fuß-, als auch die Freischwinger-
modelle platzsparend aufeinander 
gestapelt werden.

Timeless design and straight lines 
characterise the OS series visitor 
chairs without sacrificing high 
seating comfort.

Available in a wide range of 
fabrics and a combination of 
upholstery or mesh backrests, the 
visitor chair can be incorporated 
into any area of your business 
and perfectly adapted to fit into 
the overall look. 

Both the four-legged and canti-
lever models can be stacked to 
save space when not needed.



OS-Serie

Konsequent setzt sich das 
zeitlose Design in der  
geradlinigen Gestaltung 
der Armlehnen fort, die 
für die OS-Serie optional 
erhältlich sind. 

The timeless design conti-
nues with the straight lines 
of the armrests, which are 
available as an option in 
the OS series.

Als Netzvariante ist der 
Rücken des Besucher-
stuhles besonders 
atmungsaktiv.

The mesh backrest option 
of the visitor chair lets air 
circulate.
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Durchdachte Erweite-
rungsmöglichkeiten, wie 
Reihenverbinder oder 
Schreibplatten, machen 
den volto PLUS basic zu 
einem universell einsetz-
baren Allrounder.

Well-thought out acces-
sories like row linking 
or writing boards make 
the volto PLUS basic an 
all-purpose all-rounder.

Alle Modelle sind „made 
in Germany“ und  haben 
den gewohnt hohen 
Qualitätsstandard von 
Original Steifensand.

All models are “made 
in Germany” and have 
the familiar high quality 
standard of Original 
Steifensand. 
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volto® PLUS basic.

Ein Stuhltyp – zahlreiche Einsatz-
möglichkeiten. 

Das Allroundtalent volto PLUS 
basic mit Flexibilität, Designvielfalt 
und modernem Flair rundet die 
volto Serie gekonnt ab. Bei Se-
minaren, Vorträgen, Veranstaltun-
gen, im Warte- und Empfangsbe-
reich oder in der firmeneigenen 
Cafeteria – der volto PLUS basic 
ist stets die richtige Wahl. 
Dank seines Baukastensystems 
ist volto PLUS basic zudem 
eine ideale Ergänzung für das 
einheitliche Erscheinungsbild 
Ihres Unternehmens. Gestelle als 
Freischwinger oder 4-Fuß-Mo-
delle, Sitzflächen aus puristi-
schem Kunststoff mit und ohne 
Polsterung sowie individuelle 
Zusatzoptionen wie Schreibplat-
te und Reihenverbinder bieten 
zahlreiche Möglichkeiten, Stühle 
ganz nach Ihren Bedürfnissen zu 
modifizieren.

 
One chair for lots of different 
uses.

Our allround volto PLUS basic 
is a flexible design chair with a 
modern flair that perfectly adds 
to the volto series. Impeccable 
for seminar, conference and 
convention rooms, this model 
is perfect for all reception and 
lounge areas as well as firm 
cafeterias. 
Thanks to the modular design 
concept our volto PLUS basic is 
an excellent solution to grant your 
corporate spaces a neat, through- 
out consistent look. Available as 
cantilever and 4-legged versions, 
with a purist plastic seat with and 
without padding and individual 
optional fittings (such as writing 
tablet and interlock for setting in 
raws), this model matches any 
requirement of a very versatile 
chair for any need.

VB 5000 
Abb. mit Armlehne VB 5006

VB 5100 VB 7110 VB 7206

VB 5200
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CT 8306 CT 8206 CT 8206 CT 8206

CT 8206/8306

Modernes Design, angenehmes 
Sitzgefühl und dabei überzeu-
gend wirtschaftlich, so präsen-
tieren sich die Freischwinger 
der CT-Serie. Diese Modelle 
beweisen ihre Stärken nicht nur in 
Wartezonen oder im Empfangs-
bereich. Auch im Konferenzraum 
oder bei längeren Meetings steht 
dieses Freischwingermodell für 
einen hohen Sitzkomfort.

Der CT 8206 gewährt mit der 
elastischen Netz-Rückenlehne 
eine angenehme Luftdurchlässig-
keit. Das gewählte Netzmaterial 
sorgt für ein elegantes Erschei-
nungsbild und verleiht diesem 
Modell sein leichtes und zugleich 
modernes Design. Der atmungs-
aktive Netzrücken ist in den 
Farben Weiß, Grau, Schwarz 
und Rot erhältlich.

Die CT-Serie ist platzsparend 
stapelfähig und in den Gestellfar-
ben Schwarz, Silber und Chrom 
erhältlich.  
 
Modern design, a favourable 
sitting feeling and moreover con-
vincingly efficient, that’s the way 
the CT series presents itself. These 
models prove their strengths 
not only in waiting or reception 
areas. These cantilever chairs 
also stand for a comfortable sit-
ting comfort in conference rooms 
or during long meetings.

The CT 8206 offers superior 
comfort by its elastic backrest 
with favourable air permeability. 
The selected mesh material pro-
vides elegant appearance and 
bestows this model its easy and 
modern design. The breathable 
mesh backrest is available in 
white, grey, black and red. 

The CT series is stackable in a 
space saving way and is availa-
ble in the frame colours black, 
silver and chrome.

CT 8306



Als Standardausführung 
verfügt die CT-Serie über 
Armlehnen mit geschlos-
senem, schwarzem 
Kunststoffüberzug. In der 
Lederausführung werden 
diese durch Lederaufla-
gen ersetzt.

The standard version of 
the CT-series is equip-
ped with armrests with 
a closed black plastic 
shroud. In case of leather 
upholstery it will be substi-
tuted by leather pads.

Funktionalität und Design 
zeigen sich im Detail! 
Bündig versenkte Schrau-
ben verbinden ästhetisch 
Arm- und Rückenlehne. 

Functionality and design 
appear in the detail! 
Flush countersunk screws 
connect aesthetically arm- 
and backrest.
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Perfekt bis ins Detail!  
Unauffällige Verschrau-
bungen verbinden 
Rückenlehne und Gestell. 

Perfection in every detail! 
Inconspicuous screw 
connections attach the 
backrest to the frame.

Formschöne Lederaufla-
gen runden das Gesamt-
bild der Lederausstattung 
ab. Serienmäßig sind die 
Armlehnen mit geschlos-
senem, schwarzem Kunst-
stoffüberzug ausgestattet. 

Elegant leather pads 
round off the overall 
picture of the chair upho-
lstered in leather. The 
standard armrests are 
equipped with a closed 
black plastic shroud.
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SC 8306

SC 8306

Ob im Empfangsbereich für 
Besucher oder als Konferenzstuhl: 
Überall wo Menschen warten 
oder Besprechungen abgehalten 
werden, ist dieses repräsentative 
Modell die erste Wahl. 

Für eine entspannte Haltung, 
sogar über einen längeren 
Zeitraum hinweg, sorgt dieser 
formschöne Besucherstuhl. Durch 
die durchgängige Rückenschale 
wird der Rücken sanft abgestützt. 
Mit zeitlosem, klarem Design und 
herausragender Verarbeitung 
überzeugt dieses Modell sofort 
und ist stapelfähig.  

Wether if for visitors in reception 
areas or as conference chair: 
this representative model is first 
choice wherever people are wai-
ting or conferences take place!

This elegant visitor chair provides 
a relaxed posture even for a 
longer period. The continuous 
backrest shell gently supports 
the back. This model convinces 
immediately by its timeless, clear 
design and excellent finish and is 
stackable.
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CT 8906

Der Elegante mit durchgehendem 
Netzrücken und gepolstertem 
Sitz.
Integrierte Armlehnen und hoher 
Sitzkomfort lassen den CT 8906 
zum Besucherstuhl für viele Ein-
satzbereiche werden. Für lange 
Besprechungen ist er genauso 
geeignet, wie für den Empfangs-
bereich. Zudem ist er stapelfähig.

The elegant CT 8906 provides 
a upholstered seat and a mesh 
backrest. Due to its integrated 
armrests and the high level of 
superior seating comfort, it is 
the ideal visitor chair for every 
situation. The CT 8906 offers 
perfect seating experience both 
while seating and waiting at 
the reception area. Stackable 
version.

CT 8906



MW 8306

Mit dem Klassiker MW 8306 
treffen Sie stets die richtige 
Wahl. Nicht nur mit herausra-
gender Verarbeitung und dem 
gebotenen Sitzkomfort, sondern 
auch mit seiner ansprechenden, 
überarbeiteten Optik kann dieser 
Besucherstuhl punkten. Durch 
die nachschwingende Formge-
bung fördert der MW 8306 ein 
komfortables Sitzen. Dank seines 
eleganten, geradlinigen, aus 
hochwertigem Ellip senrohr gefer-
tigten Gestells und einer umfang-
reichen Bezugsauswahl lässt sich  
dieses Modell leicht in nahezu 
jede Umgebung integrieren.
 
 
You always make the correct 
choice with the classic MW 
8306. This visitor chair captivates 
not only by its excellent finish and 
the offered sitting comfort but 
also by its attractive revised optic.

The MW 8306 provides comfor-
table sitting by the elastic shape. 
Thanks to its elegant, straight 
frame produced of high-quality 
elliptical tube and a comprehen-
sive fabric and leather range, this 
model can be integrated easily in 
nearly each environment.

MW 8306



14

SO 7300 SO 6300



SO 7306

SO 6306
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SO 6300/7300

Bei diesem Besucherstuhl werden 
er folgreich lange Lebensdauer 
und hoher Sitzkomfort kombiniert. 
Da beim SO 6300 und dem SO 
7300 bis zu vier Stühle überein-
ander gestapelt wer den können, 
sind sie äußerst platzsparend in 
der Aufbewahrung. Vielfältige 
Modellvarianten, bewährte 
Original Steifensand-Qualität und 
hohe Kosteneffizienz machen 
diese Modelle zu effektiven 
Besucherstühlen für Ihr Unterneh-
men. Ob als Freischwinger oder 
feststehend mit 4-Fuß-Gestell, ob 
mit oder ohne Armlehnen, hier 
sitzen Sie gerne etwas länger.

This visitor chair combines 
successfully long term durability 
and high sitting comfort. Up to 
4 chairs of the SO 6300 and 
SO 7300 can be stacked for 
extremely space-saving storage.
Multifarious model variants, the 
approved Original Steifensand 
quality and high cost efficiency 
turn these models into effective vi-
sitor chairs for your company. No 
matter if cantilever chair or 4-leg 
frame, if with or without armrests, 
you will be pleased to sit a little 
longer in these chairs.

SO 7306
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VB 5200

VB 7200

Modelle Mehrzweckstühle
multi-purpose chair models

OS-Serie.Modelle Besucherstühle
Visitor chair models

VB 5100

VB 7110

Besucherstühle Übersicht Survey

VB-Serie.

VB 7010

(VB 7000 Kunststoff schwarz) (VB 7100 Kunststoff schwarz)

VB 5010

(VB 5000 Kunststoff schwarz)

OS 6200

Polsterrücken

OS 7200

Polsterrücken

OS 6400

Netzrücken

(VB 5110 Kunststoff weiß)
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OS 7400

Zubehör Accessories

Gestelle optional
chrom

Optional frames
chrome

Reihenverbinder

Row connector

Schreibplatte

Writing tablet

Armlehne 
optional
(VB xxx6)

Optional Armrest
(VB xxx6) 

Kunststofffarben Plastic material colour 

Auf Anfrage on request

Gestelle 
stapelfähig 

Stackable frames 

weiß 
(VB xx1x)

white 
(VB xx1x)

blau / blue

orange / orange

grau / grey

schwarz 
(VB xx0x)

black 
(VB xx0x)

Netzrücken

Zubehör Accessories

Gestelle optional  
chrom

Optional frames 
chrome

Armlehne 
optional
(OS xxx6)

Optional armrests
(OS xxx6) 

Gestelle 
stapelfähig

stackable frames
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CT-Serie.

MW 8306

SO 6300 SO 7300

CT 8206CT 8306

Besucherstühle Übersicht Survey

MW-Modell.

SO-Serie.

Polsterrücken Netzrücken

Modelle Besucherstühle
Visitor chair models

CT 8906
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SC 8306

SC-Modell.

Zubehör Accessories

Gestelle optional  
silber oder chrom

Optional frames 
silver or chrome

Gestelle stapelfähig
Gestell in Chrom auch als 
nicht stapelfähig erhältlich

stackable frames
Chrome frame available 
unstackable, too.

Zubehör Accessories

Gestelle optional  
chrom

Optional frames 
chrome

Zubehör Accessories

Gestelle optional  
chrom

Optional frames 
chrome

Gestelle 
stapelfähig

stackable frames

Armlehne 
optional
(SO xxx6) 

Optional armrests
(SO xxx6) 



Qualität aus Deutschland

Die gesamte Produktion von Original 
Steifensand befindet sich am Firmen-
sitz in Freystadt. Hier werden unsere 
Produkte nach höchsten Qualitäts-
maßstäben gefertigt. Aufgrund unse-
rer langjährigen Erfahrung können 
wir auch Sonderwünsche schnell und 
flexibel realisieren.

Quality from Germany

The complete production of F.-Martin 
Steifensand is located in the head-
quarters in Freystadt. In this place our 
products are manufactured as per 
the highest quality standards. As a 
result of our long-time experience we 
are able to realise special requests in 
a quick and flexible way.

Safe and trusty

All STEIFENSANDs are improved 
continuously or designed completely 
new in our own development depart-
ment. All prototypes have to pass  
extensive load tests before they are put 
into production. Only STEIFENSAND 
products which hold up against a 
detailed visual check and stability test 
will be provided for delivery.

Individual support

The competent STEIFENSAND team 
as well as our dealer specialists are 
looking forward to being at your dis  
posal when seating is concerned. We 
are also pleased to go into individual 
requests and ideas.

Sicher und zuverlässig

In der hauseigenen Entwicklungsab-
teilung werden alle STEIFENSAND®s 
kontinuierlich verbessert oder 
komplett neu konzipiert. Vor der 
Produktion müssen sich alle Proto-
typen ausführlichen Belastungstests 
unterziehen. Und auch in den Ver-
sand kommen nur STEIFENSAND®- 
Produkte, die einer ausführlichen 
Sicht- und Stabilitätsprüfung Stand 
gehalten haben.

Individuelle Beratung

Die kompetenten Mitarbeiter von 
STEIFENSAND® sind, ebenso wie 
unsere Fachhandelspartner, in Sa-
chen Sitzen immer für Sie da. Gerne 
gehen wir dabei auch auf individuelle 
Wünsche und Vorstellungen ein.

www.original-steifensand.de
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Ihr Fachhandelspartner/Your dealer specialist

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie bei / For more information to our products ask:
F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH | Thundorfer Straße 11 | 92342 Freystadt/Rettelloh
Telefon  +49 (0) 9179/96 55 - 0 | Telefax  +49 (0) 9179/96 55 - 44 | mail@original-steifensand.de

Druckfehler, Irrtümer sowie Änderungen in Technik und Ausstattung behalten wir uns vor. / Typesetting and printing errors excepted, amendments and errors may occur.
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Max Staudinger
vistenkarten mit rahmen blau


