Sitzen ist die zentrale Körperhaltung
in unserer Informationsgesellschaft.
Dies alleine schon ist Grund genug,
sich bei der Auswahl von Bürositzmöbeln für Produkte zu entscheiden, die den Körper bestmöglich
unterstützen und somit Leistungsfähigkeit und Wohlgefühl erhalten.

Lothar Kroczek

Alexander Härtel

Als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen sehen wir uns
in besonderem Maße gefordert, Ihnen eine perfekte Kombination aus
Funktion, Innovation und Wirtschaftlichkeit zu bieten — Qualität „Made
in Germany“ eben! Ihr Extra-Plus ist
die Stärke von Steifensand: schnell,
flexibel und mit viel Raum für die Erfüllung Ihrer individuellen Wünsche!
Entdecken Sie den Unterschied —
beim ersten Hineinsetzen in einen
Original Steifensand.

Sitting is the central posture in our
information society. This alone is reason enough to decide on products
which support the body in the best
possible way and to achieve efficiency and the sense of well-being
when selecting office furniture.
As a medium-sized company led
by the owner we feel highly demanded to offer a perfect combination
of function, innovation and efficiency – just quality “made in Germany”! The power of Steifensand is
your extra-plus: quick, flexible and
with a wide scope to fulfil individual
requests.
Discover the difference – when taking a seat in an Original Steifensand for the first time.

Als Unternehmen haben natürlich auch wir stets das
Bestreben, Erfolg zu haben – aber wir wollen ihn nicht um
jeden Preis. Wir liefern hochwertige, gesundheitsschonende
Produkte, was uns verbietet, an der Qualität der Komponenten
zu sparen. Die Abschaffung der Entwicklungsabteilung: absolut undenkbar. Aber Kosteneffizienz in Versand, Vertriebskanälen, bei der Werbung, kurze, günstige Kommunikationswege
- das passt zu uns. Als deutsches Unternehmen haben wir
auch Verantwortung gegenüber dem Standort Deutschland
und nehmen diese wahr.

As any other positive business enterprise, we also clearly
strive to be successful. However, success should not be at
any price. We supply high-end, and healthy products and
this forbids any saving on components quality. Doing without
an R&D department, is totally out of question. On the other
hand we target cost-efficiency in shipment, marketing channels, advertising and communication strategies. As we are
German manufacturers, we care for „made in Germany“
and stand by it.

Wir können die Wirtschaft nicht ändern, aber uns können
wir feinjustieren. Das tun wir – in Form einer intensiven Suche nach Möglichkeiten und Märkten, auf denen wir unsere Stärken beweisen können: Produktindividualisierung und
Sonderanfertigungen beispielsweise sind mit billiger Massenware und ohne Fachwissen und Fachkräfte nicht zu machen.

We cannot change the global economy, but we can optimize our business. And we do it by intensively searching
markets and opportunities where we can provide evidence
of our strengths: for instance, product customization and
bespoke production are not tasks that one can start with
cheap mass produced goods, without expertise, and skilled
workmanship.

Wir bieten verlässliche Service- und Garantiesysteme
sowie ausgesuchte, nach Stand der Technik optimierte
Produkte und Klassiker, die Sie auch nach Jahren noch bekommen können.

We ensure a reliable service and warranty scheme as well
as refined products up to the latest technical standards
and classics that you can still get in the same style even after
many years.

Spektrum Spectrum

Herausforderungen meistern Controlling challenges

Unsere Versprechen
Our commitment

Qualitätsprodukte

INDIVIDUELL
ist bei uns Standard

• Firmencredo „Made in Germany“
(90 % der Komponenten stammen
aus deutschen Produktionen)

• Individuelle Produktanpassung
ohne Qualitätsverlust durch
Qualitätskomponenten

• Eigener Prüfstand

• Produktkonfigurationen ohne Zeitverlust dank zeitoptimierender Logistik in
eigener Fertigung

• Eigene Polsterei
• Regelmäßige Zertifizierungen
(GS, Ergonomie geprüft, ISO,
QUALITY OFFICE, FACTS)
• Company‘s motto „Made in
Germany“ (90 % of the components we use are from „made in
Germany“ productions)
• Own-property test bench
• In-house Upholstery Department
• Periodic Certification Audits (GS,
Ergonomic tests, ISO, QUALITY
OFFICE, FACTS)

• Individual product making without
quality compromises thanks to the
use of high-quality components
• We avail ourselves of a fast
production logistic facility, which
allows a rapid product configuration

Ständige
Weiterentwicklung

Kurze Wege

• Marktorientiertes Sortiment

• Flexibilität in der Fertigung

• Produktentwicklung unter neuesten
wissenschaftlichen Aspekten

• Schnelle Umsetzung durch
regionale Zulieferer (75 % der
Komponenten stammen von
Zulieferern, die weniger als 50 km
entfernt sind)

• Kontinuierliches Wachstum
• Eigene Entwicklungsabteilung

• Alle Leistungen aus einer Hand:
Planung, Produktion und Logistik
• Market-oriented product range
• Evolving products in accordance
with  the latest scientific issues
• Relentless growth
• In-house R&D centre

• Schnelle Fertigungslogistik, nahezu Just-in-Time-Management
• Eigener Fuhrpark
• Flexible production system
• Very short lead time (75% of our
procurements are from local suppliers located in the range of
50 km / 30mi away from us)
• Our performance chart: Planning,
Production and Logistics
• Fast production logistics, prompt
management
• Own vehicle fleet

Verlässlicher Service

• Geschultes Personal und
Ansprechpartner
• Ausgewählte und zuverlässige
Distributionspartner
• Werkseigene Servicetechniker
• Verlässliche Garantieleistungen

• Trained personnel and skilled contact
persons
• Selected and reliable sales partners
• In-house service technicians
• Trustworthy warranty services

Ein gesundes Angebot
A healthy product offer

Unsere Kernaufgabe ist die Entwicklung und Fertigung hochwertiger, gesundheitsschonender Sitzmöbel für den Lebensraum Büro. Wir designen Stühle, die sowohl dem Auge als
auch dem Rücken Freude machen.

Our core business is the construction and production of highend, health-conscious office seating furniture. We design
chairs that are pleasing to the eye as well as comfortable
for our backs.

Doch unsere Verantwortung geht noch weiBut there is much
ter. Wir möchten die allgemeine Gesundheit
more to it. We
Unsere Verantwortung:
unsere Kunden schützen, daher informieren
care for the oveDer Schutz Ihrer Gesundheit
wir über Sitzverhalten, den menschlichen
rall health and
Our commitment:
Körper und gesunde Bewegungsabläufe.
well-being of our
Safeguarding your wellness
Das gesamte Team, von der Führungsetage
customers. For this
bis zum Teilzeit-Mitarbeiter, ist gefordert.
reason, we focus
Das eigene Tun, das vorhandene Wissen
on sitting behaviund die gemachten Erfahrungen werden mit voller Aufmerk- our, human body posture and healthy motion. This concept
samkeit und Interesse dem Ziel „Gesundheit bewahren“ ge- applies to all human resources from part-time employees to
widmet. Als Erfinder des Bandscheibensitzes arbeiten wir top-management levels. All our efforts, know-how and experstets daran, unserem Credo „Tradition-Ergonomie“ gerecht zu tise are entirely addressed and devoted to the pursuing of
werden. Mit gesundheitsunterstützenden mechanischen Neu- our target, that is „supporting the well-being and health“ of
erungen, wie Sitzneigeautomatik, lineare Synchronmechanik our customers. Since our invention of the pelvic seat, we have
und vielen weiteren Sitzlösungen, kommen wir unserem Ziel been totally committed to our corporate motto „Tradition and
jeden Tag ein bisschen näher.
Ergonomics“. We provide ongoing wellness-oriented mechanical innovations, including, for example, our automatic seat tilt
adjustment, linear synchron mechanism and many more seating
solutions getting closer and closer each day to our targets.

MEHR als nur Bürodrehstühle
MUCH MORE than just office swivel chairs

Als Hersteller von Bürodrehstühlen mit Komplettausstattung
möchten wir unseren Kunden zusätzlich die Möglichkeit einer
individuellen und zu seiner Firmenkommunikation passenden
Büroausstattung bieten und somit als Komplettanbieter im
Segment Sitzmöbel begeistern.

We are swivel chair manufacturers with a comprehensive
range of office and computer chairs as well as related fittings
and accessories. We are global suppliers in the field of seating furniture and able to provide individually personalised
office solutions to best fit any corporate communication style.

Daher runden unser umfangreiches Produktportfolio von Bürodrehstühlen die passenden Besucherstühle, Allzweckstühle,
Tische und Sitzmöbel für den Lounge-Bereich ab.
Kundenspezifische Produktindividualisierungen und Sonderanfertigungen gehören für uns zum Standard.

With this in mind, our product portfolio of office swivel-chairs
is completed with reception chairs, multi-purpose chairs, tables
and seating furniture for lounge areas, all in a matching style.
Bespoke and special variants tailored on customer‘s requirements are possible anytime.

volto® plus– Moderne und Flexibilität
volto® plus– modern and flexible

volto® plus comfort
volto® plus net

volto® plus Mechanik Mechanism

volto® plus comfort

Multisynchronmechanik (Punktsynchron): arretierbar mit Sicherheitsauslösung. Anlehndruck der Rückenlehne mit nur 3 vollen Umdrehungen auf das Körpergewicht einstellbar. Pendelnd gelagerte
Rückenlehne (nur bei volto plus comfort), Sitztiefenverstellung, vorwählbare Sitzvorneigung, abnehmbares Sitzpolster, wechselbares
Rückenlehnenpolster (bei volto plus net wechselbare Rückenlehne).

volto® plus net

The multisynchron mechanism (Point Synchron): lockable with
a safety release. The backrest pressure adjusts in just 3 full turns.
This model features an oscillating articulation of the backrest (only
volto plus comfort), seat depth adjustment, a seat tilt adjustment,
removable seat cushion and replaceable backrest cushion (volto
plus net replaceable backrest).
VP 2354

VP 4354

VM 2350

VM 4354

volto® plus net

volto® plus comfort
volto® plus Besonderheiten Special features

CT 6306

volto plus comfort-Modelle überzeugen durch die Bewegung der pendelnd gelagerten
Rückenlehne

CT 8306

SC 6306

SC 8306

CT 6206

CT 8206

volto® plus basic

volto plus comfort models feature a very attractive oscillating seatback fitting any
application

VB 5010

VB 5100

VB 5200

Ein besonders softes Sitzgefühl dank einer neuartigen Membransitzplatte, stark ausgeprägten
Formschaumelementen, einer speziellen Wabentechnik für die punktgenaue Druckverteilung
und der besonderen Sitzunterschale, die für eine optimale Luftzirkulation sorgt
If you want to experience an especially soft seat, you should try our new seat pad plate, with
strong, contoured elements of moulded foam, a special honeycomb technology for accurate
local pressure distribution, and a particular lower shell made to ensure optimal air recirculation
VB 7010

VB 7110

VB 7200

Alle Abbildungen können Sonderausstattungen und Zubehör zeigen.
Please note that all pictures may show special fitting and accessories that are not included in the standard version.

seno – Design und Vielfalt
seno – design and variety

seno basic
seno net

seno comfort
ceto executive

seno Mechaniken Mechanisms

seno basic

Synchronmechanik: arretierbar mit Sicherheitsauslösung. Anlehndruck
der Rückenlehne auf das Körpergewicht seitlich einstellbar.

Synchron mechanism: lockable with safety release. The contact pressure of the backrest can be adjusted by a lateral lever.

Senosynchronmechanik (Punktsynchron): arretierbar mit Sicherheitsauslösung. Anlehndruck der Rückenlehne auf das Körpergewicht seitlich
einstellbar.

Senosynchronmechanism (pointsynchron): lockable with safety release. The contact pressure of the backrest can be adjusted by a lateral
lever.

Senosynchronmechanik (Punktsynchron) mit Sitzneigeautomatik und
Sitztiefeneinstellung: arretierbar mit Sicherheitsauslösung. Anlehndruck
der Rückenlehne auf das Körpergewicht seitlich einstellbar, Sitzneigeautomatik mit der Möglichkeit der Arretierung bei Sitzvorneigung, Sitztiefenverstellung.

Senosynchronmechanism (point synchron) with automatic seat tilt
adjustment and seat depth regulation: lockable with safety release.
The contact pressure of the backrest can be adjusted by a lateral lever.
The automatic seat tilt adjustment offers the possibility to lock the seat at
the front, seat depth adjustment.

Senomatic: automatischer Gewichtsausgleich, hier folgen Sitz und Rückenlehne den Bewegungen des Oberkörpers und stützen so kontinuierlich den Bewegungsablauf. Der Gegendruck der Rückenlehne stellt sich
dabei automatisch auf das Gewicht des Nutzers ein, kann aber – wenn
gewünscht – manuell verstärkt oder abgeschwächt werden.Verstellbarer
Neigungswinkel der Rückenlehne: Durch Drehen des Handrades verändert sich die Neigung bis zur Arretierung in vorderster Position.

Senomatic: automatic body weight adjustment, seat and
backrest follow the movement of the upper part of the body
and thus support continuously the motion sequence. The counter pressure of the backrest adjusts automatically to the weight
of the user, however it can be manually increased or reduced –
if required. The tilt angle of the backrest is adjustable, by turning the
hand wheel the tilt changes until the lock in the front position is reached.

SO 135F

seno executive

SC 4354

seno Besonderheiten Special features

Die Sitzneigeautomatik Automatic seat tilt adjustment

seno comfort

SC 2354

seno net

SN 2374

seno executive net

SN 4354

seno basic

seno comfort

Idealerweise bilden Oberkörper und Oberschenkel einen Winkel von ca.
100°, der Sitz wird vollständig ausgesessen und der Rücken erhält durch
die Rückenlehne die notwendige Unterstützung.
Doch nicht immer sitzen wir perfekt. Ohne Sitzneigeautomatik krümmt sich
der Rücken. Damit dies nicht passiert und Sie trotz falscher Sitzposition gesund
sitzen, greift die „intelligente“ Sitzneigeautomatik des seno. Sie passt sich Ihrem Sitzverhalten an. Sitzen Sie an der Sitzkante, kippt der Sitz automatisch
leicht nach vorne und fördert so das Aufrichten des Oberkörpers. Egal ob
Sie sich nach vorne beugen oder sich zurücklehnen – die Sitzfläche des
seno sorgt ohne weiteres Zutun für ein aufrechtes, gesundes Sitzverhalten.

Falsches Sitzen

Sitzen mit Sitzneigeautomatik

Ideally, a chair should provide a seat-to-back angle of approximately 100°,
and your back should be properly supported by the backrest: Nevertheless,
we do not always sit properly. Without an automatic seat tilt adjustment,
the user‘s back tends to bow. With „seno“ - our intelligent, automatic seat
tilt adjustment - we prevent this from happening and ensure that users always sit properly even in a wrong seated posture. This system was made to
automatically adapt to your changing postures. When you sit forward, the
seat automatically tilts forward leading your torso into an upright position.
Regardless of whether your low-back or you move into a forward position,
the seno seat will automatically promote a healthy seating posture without
any further adjustment.

SO 6300

SC 5300

SO 7300

SC 5306

SC 7306

seno net

Alle Abbildungen können Sonderausstattungen und Zubehör zeigen.
Please note that all pictures may show special fitting and accessories that are not included in the standard version.

SN 5300

SN 5306

SN 7306

ceto – Wirtschaftlichkeit und Funktionalität
ceto – economy and functionality

ceto basic

ceto executive
ceto comfort

ceto Funktionen Function

ceto basic

ceto basic: PSE-Permanent-Synchron-Effekt-Mechanik, arretierbar mit Sicherheitsauslösung. Anlehndruck der Rückenlehne auf
das Körpergewicht seitlich einstellbar, abnehmbares Sitzpolster,
wechselbares Rückenlehnenpolster.

ceto basic: PSE-permanent-synchron-effect-mechanism lockable with safety release. The contact pressure of the backrest
can be adjusted, by a lateral lever, removable seat cushion,
replaceable backrest cushion.

ceto comfort: Comfort-Synchronmechanik (Punktsynchron) mit
linearem Bewegungsablauf, arretierbar mit Sicherheitsauslösung.
Anlehndruck der Rückenlehne auf das Körpergewicht seitlich
einstellbar. Sitztiefenverstellung, vorwählbare Sitzvorneigung,
abnehmbares Sitzpolster, wechselbares Rückenlehnenpolster.

ceto comfort: Comfort-synchron mechanism (point synchron)
lockable with safety release. The contact pressure of the backrest
can be adjusted by a lateral lever. Seat depth adjustment, preselectable seat tilt towards the front, removable seat cushion,
replaceable backrest cushion.

ceto executive: Punkt-Synchronmechanik, arretierbar mit Sicherheitsauslösung, Anlehndruck der Rückenlehne auf das Körpergewicht seitlich einstellbar.

ceto executive: Point synchron mechanism, lockable with safety
release. The contact pressure of the backrest can be adjusted
by a lateral lever.

CB 1320

CB 2321

ceto executive

ceto comfort

CT 2352

CT 4355

CE 7396

CE 3316

ceto Besonderheiten Special features
ceto basic
ceto basic-Modelle überzeugen durch Sitzgefühl und Permanent-Synchron-EffektMechanik
The ceto basic models convince by seating comfort as a result of the permanent-synchroneffect-mechanism
KM 6300

ceto comfort-Modelle überzeugen durch einen linearen Bewegungsablauf und einen extra großen Öffnungswinkel für eine bequeme Sitzhaltung. Mit Hilfe eines kontinuierlichen,
gleichbleibenden Gegendruck wird der Nutzer im natürlichen Körperlot gehalten. Die
Rückenlehne stützt und hält den Nutzer in der gewählten Sitzposition und stellt damit ein
ermüdungsfreies Sitzen sicher
ceto comfort models attract for their linear movement and the extra-wide opening angle
for a very comfy seating posture. The consistent, unvarying back pressure helps the user to
keep a natural, seated posture with the body in the right position all the time. The backrest
supports the user and ensuing a fatigue-free healthy sitting seating posture

ceto comfort

CT 8306

KM 7300

ceto executive

CE 8306

CE 9306

Alle Abbildungen können Sonderausstattungen und Zubehör zeigen.
Please note that all pictures may show special fitting and accessories that are not included in the standard version.

piro– Individualität und Vielseitigkeit
piro – individuality and multi-purpose

piro Besonderheiten Special features

piro Stühle Chairs

Individuell wählbare Stuhlmodifikationen wie Griffloch, Armlehnen
oder Platznummern, Polster- und Gestelloptionen, passende Tischvarianten sowie ein breites Farbspektrum machen diese Serie zu
einem idealen Partner für eine einheitliche Firmenkommunikation.
Zudem ist eine Formfräsung zur Individualisierung des Stuhls bei
nicht gepolsterten Rückenlehnen möglich.
Customizable chair details such as grip hole, armrest or
place number, optional pad or support frame, adequate table variants, such as a wide colour range make this series the
ideal partner for your integrate company communications.
Furthermore a backrest with eye-catching cut-out is possible
(for versions without upholstery only).

PI 1000

PI 2000

PI 3100

piro Tische Tables

PI 5100

PI 6200

PI 7000

piro Stühle Transportwagen
Chair Transport trolleys

PI 7100

PI 4000

PI 0000

PT 1000 / 2000

piro Tische Transportwagen
Table Transport trolleys

PT 0000

Alle Abbildungen können Sonderausstattungen und Zubehör zeigen.
Please note that all pictures may show special fitting and accessories that are not included in the standard version.

xysto– Modernes Lounge seating
xysto – modern lounge seating

xysto

xysto Designer designer
Prof. Horst Brüning
Geboren 1934 in Hamburg, studierte bis 1956
Architektur und Innenarchitektur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Der
Kontakt zu den beiden dänischen Architekten
Jørgen Kastholm und Preben Fabricius führte
schließlich zum erfolgreichen Gedankenaustausch, der internationale Anerkennung und
Erfolg brachte.

Prof. Horst Brüning
He was born in Hamburg in 1934. Up to 1956
he was a student at the Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, where he studied architecture and interior design. His interaction with
the Danish architectures Jørgen Kastholm and
Preben Fabricius later led to a very successful
exchange of views that soon gathered international awards and recognition.

Ed Reuter
Geboren 1938, arbeitet seit vielen Jahren
erfolgreich für bedeutende Unternehmen der
Möbelmanufaktur-Branche. Klare Linien, saubere Formen und variantenreiche Modelle
kennzeichnen seine Handschrift und seine
klassischen Entwürfe.

Ed Reuter
Was born in 1938, and worked for many
years for leading enterprises in the sector of
furniture manufacture. Clear lines, minimalist
shapes and the availability of the models in
numerous variants identify his signature and his
classic designs.

Paolo Offredi
Geboren in Mailand, begann er, nach Praktika und Studium am Polytechnikum in seiner
Geburtsstadt, eine freie Tätigkeit als Architekt
und Designer. Seine Arbeiten konzentrierten
sich immer auf klare, harmonische Formen, auf
stimmige Proportionen und auf filigrane Bauweisen. Internationale Auszeichnungen und
Preise für außerordentliches Design belegen
seine herausragende Arbeit.

Paolo Offredi
Born in Milan, he completed his internship and
practical training in Milan and then started his
career as a freelance architect and designer.
He focused his work on clear-cut, pleasant shapes, harmonic proportions, and slender structures. International prizes and awards for outstanding design, benchmark his superior work.

XY 3010

XY 3020

XY 216D

XY 218D

XY 1010

XY 99XX

XY 1020

XY 3025

XY 220D

XY 1030

XY 1040

Alle Abbildungen können Sonderausstattungen und Zubehör zeigen.
Please note that all pictures may show special fitting and accessories that are not included in the standard version.

inspiro®– Individuelle Lösungen
inspiro® – individual solutions

Are you really making best use of your space to the
last square inch?

Mitarbeiter motivieren, Kunden informieren...
inspiro® ist ein sehr effektives Kommunikationstool in jeder Hinsicht. Festigen Sie Ihr Corporate Design, mit Ihrem Logo auf Ihrem
Bürostuhl! Vermitteln Sie mit Hilfe von Texten & Bildern Werbebotschaften! Knackige aussagekräftige Motive prägen sich besser ein
als eintönige grau in grau gehaltenen Besucherstühle! Richten Sie
Ihren Tagungs-, Eingangs-, Messe- oder Foyer-Bereich individuell
nach Ihren Vorstellungen ein. Tipp: inspiro® ist auch eine hervorragende und sehr persönliche Geschenkidee für Kunden oder
besondere Anlässe.

Staff motivation, customer information...
inspiro® is a very efficient communication tool from all points of
view. Emphasize your Corporate Design, with your Logo on your
office chairs! Convey your promotional messages using texts and
pictures! Powerful and expressive motivs will perform better than
solid, grey-on-grey visitor and reception chairs! Set up your conference, reception, show-stand or show-room spaces matching your
personality, up to your expectations. Tips: inspiro® is an excellent,
very personal gift for your customers or for any special occasion.

Your
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chair
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Unsere Stühle und Fertigungsprozesse werden regelmäßig
geprüft, zertifiziert und ausgezeichnet.

Our chairs and our production processes undergo regular
audits, tests, certification and approval.

Alle Auszeichnungen, Zertifikate, Produktserien und
Produktinformationen finden Sie unter
www.original-steifensand.de

Our awards, certification, product series and product
information are available under www.original-steifensand.de

Your
motive
Your
Logo

agemen
M an
t·

tem
ys

Nutzen Sie auch wirklich jeden Quadratzentimeter Ihrer
Werbefläche effektiv?
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Ausgezeichnete Qualität
Superior quality

inspiro® Konzept Concept
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Timo Schrage (Redaktion Technik)

Timo Schrage (Redaktion Technik)
Timo Schrage (Redaktion Technik)

Teamwork Teamwork

Gemeinsam etwas bewegen Together we can make a change

Das WIR gewinnt
„WE“ wins

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Schnittstellen zwischen Kunden, Zulieferern, Entwicklung und der eigenen
Fertigung. Wie in einem Uhrwerk greift ein Zahnrad in das andere. Als erfahrene Ansprechpartner kennt das SteifensandTeam die jeweiligen Anforderungen im Büroalltag und entwickelt so für den Kunden individuell abgestimmte Sitzlösungen.
Our staff and employees act as our interface with the customers, suppliers, development partners and own production people.
Two meshing gears transmit motion as in clocks. Steifensand-Team is a skilful partner for all daily furniture needs in an office
and we design seating solutions tailored to individual customers.

Bei Original Steifensand kann eine Kundenanforderung ein Auslöser für die Entwicklung eines neuen Produktes sein. Kurze
Informationswege und die persönliche Betreuung unterstützen erfolgreich den Prozess der schnellstmöglichen Lösungsfindung.
Der Umgang mit dem und innerhalb des Steifensand-Teams ist ehrlich, natürlich und offen. Ein kritisches, aber konstruktives
Gespräch ist uns allemal lieber als still ertragener Unmut. Eine faire Partnerschaft liegt uns
am Herzen. Die Zufriedenheit unserer Kunden
hinsichtlich der Serviceleistungen und Produkt
qualität ist das Maß unseres Handelns und der
langfristige, beidseitige Erfolg ist unser Ziel.
We, at Original Steifensand, always welcome
new inputs from the market and sometimes
even take customer‘s requests as a good tip
for new product development or improvement.
The process of decision-making and finding a
solution to incoming requests, is greatly supported by our fast information service and
personalised customer follow-up.
We keep all the relationships with our
Steifensand-Teams frank, simple and clear.
We‘d rather have a constructive and earnest
discussion rather than unexpressed anger
and complaints. We care deeply for fair
and correct partnership. Our customers‘
satisfaction in terms of service performance
and product quality is the measure of our
efforts and conduct whilst long-term mutual
success is our target.

Wir sind ehrlich, natürlich
und offen
We are earnest, frank and
open-minded

Ein Vertriebsnetz aus Profis
A professional sales network

Die Leistungsfähigkeit von Original Steifensand entsteht durch
hohen Qualitätsstandard, Effizienz, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Bei uns heißt es „Klasse statt Masse“. Als erfolgreiches,
mittelständiges Unternehmen arbeiten wir mit kompetenten
Fachhandelspartnern zusammen und unterstützen diese bei
regionalen Vertriebsaktivitäten.

Rostock
Rostock

Unrivalled sale network performance
through specialists at your branch

The performance of Original
Steifensand is ensured by high quality
standards, efficiency, fast-reaction
time and reliability. As the Germans would say, make it „classy
instead of messy“. We are a flourishing, medium-size business
cooperating with competent retail partners to whom we provide local support through a series of regional marketing
activities.
We work closely together with our domestic and European
sales partners as well as numerous happy customers to keep
up with the challenges of the present, ever changing market
requirements and provide innovative seating solutions. Accurate compliance with our customers‘ expectations has always
been the main axis of our actions in doing business.

Christoph
ChristophBrunner
Brunner

33

Jürgen
JürgenSprenger
Sprenger

55

Markus
Landenberger
Peter Selenski

Hamburg
Hamburg
Bremen
Bremen

Mit unseren deutschen und europäischen Vertriebspartnern
sowie mit zahlreichen zufriedenen Kunden wachsen wir partnerschaftlich an den neuen Herausforderungen der modernen
Marktentwicklung und konzipieren
stets aufs Neue innovative Sitzmöbel.
Eine zuverlässige Erfüllung von KundenLeistungsstarkes Netzwerk mit
wünschen steht dabei aber immer im
Spezialisten ihres Fachs
Mittelpunkt unseres Handelns.

11

11
Berlin
Berlin

Hannover
Hannover

33
Düsseldorf
Düsseldorf

22

44

Dresden
Dresden

Frankfurt
Frankfurt
a. a.
M.M.
Nürnberg
Nürnberg

55
Stuttgart
Stuttgart

Freystadt
Freystadt

66
München
München

Mobil:
Mobil:+49(0)172
+49(0)172
4008640
4008640
E-Mail:
E-Mail:christoph.brunner
christoph.brunner
@original-steifensand.de
@original-steifensand.de

Mobil:
Mobil:+49(0)170
+49(0)170
2766416
2766416
E-Mail:
E-Mail:	
juergen.sprenger
juergen.sprenger
@original-steifensand.de
@original-steifensand.de

Mobil:
12116920
Mobil:+49(0)151
+49(0)151
12116920
E-Mail:
E-Mail:markus.landenberger
peter.selenski
@original-steifensand.de
@original-steifensand.de

22

44

66

Heinz
HeinzClaßen
Claßen
Mobil:
Mobil:+49(0)179
+49(0)179
6608719
6608719
E-Mail:
E-Mail:heinz.classen
heinz.classen
@original-steifensand.de
@original-steifensand.de

Henry
HenryWinter
Winter
Mobil:
Mobil:+49(0)174
+49(0)174
9226716
9226716
E-Mail:
E-Mail:	
henry.winter
henry.winter
@original-steifensand.de
@original-steifensand.de

Lutz
LutzMennicke
Mennicke
Mobil:
Mobil:+49(0)173
+49(0)173
5765768
5765768
E-Mail:
E-Mail:lutz.mennicke
lutz.mennicke
@original-steifensand.de
@original-steifensand.de

Weitsicht Clear views

Für heute und morgen On the present and the future

Qualität gewährleisten
Quality assurance

Entdecken Sie den Unterschied — beim ersten Hineinsetzen
in einen Original Steifensand. Hier finden Produktqualität,
Sicherheit und Individualität zusammen.
Original Steifensand arbeitet mit eigener Näherei, Polsterei
und Montage in firmeneigenen Räumlichkeiten. Unterstrichen
wird unsere Flexibilität durch den vielseitig einsetzbaren Fuhrpark von Original Steifensand.

Discover the real difference – of an Original Steifensand.
Merging quality, safety and singularity.
Original Steifensand has its own upholstery, sewing and assembly department within its production facility. We can are
very flexible and fast thanks to our own Original Steifensand
vehicle fleet and logistics.

75 % of our top-quality seating
Unsere hochqualitativen Stuhlcomponents come from local
komponenten kommen zu 75 %
suppliers and 90 % from GermaProduktqualität, Sicherheit
von Zulieferbetrieben aus
ny. The production takes place
und Individualität vereint
der Region und zu 90 % aus
exclusively in Germany. So we
Quality, safety and singularity
Deutschland. Die Fertigung fincan say for sure that our chairs
in one product
det ausschließlich in der Bundesare all “Made in Germany“. The
republik statt – Unsere Stühle
applicable rules and regulations
sind somit „Made in Germany“.
in Germany, i.e. the state rules
Die in Deutschland geltenden Voraussetzungen, beispielswei- on quality issues, and the related regulatory framework play
se in den Bereichen Qualitätsstandards, und die gesetzlichen a major role in ensuring consistent competitiveness of the
Rahmenbedingungen tragen einen wesentlichen Teil zur Original Steifensand.
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von Original Steifensand bei.
In order to ensure that our chairs have the longest possible
life, all our models undergo periodic testing in our own, moDamit unsere Kunden an unseren Stühlen lange Freude ha- dern test department. No Original Steifensand chair leaves
ben, werden unsere Modelle regelmäßig im firmeneigenen, the factory without having successfully gone through various
modernen Prüfstand getestet. Kein Original Steifensand-Stuhl control stations. Our skilfully trained and motivated craftsmen
wird ausgeliefert, ehe er nicht mehrere Kontrollstellen durchlau- are the pivot of our entire quality management. Regardless
fen hat. Unsere gut ausgebildeten und motivierten Fachkräfte of their position and related production process: each of
stehen hierbei im Mittelpunkt unseres Qualitätsmanagements. our employees understands his responsibilities and accepts
Egal an welcher Stelle ein Mitarbeiter am Fertigungsprozess his commitment to customers‘ benefit.
teilnimmt: Jeder aus unserem Team erkennt seine Verantwortung gegenüber unseren Kunden und nimmt diese wahr.

Natürlich nachhaltig
Naturally sustainable

Wir tragen Verantwortung für die Zukunft der nächsten Generation. Verantwortungsvolles Handels sehen wir bei Original Steifensand dabei als Schlüssel. Mit den Grundsätzen Abfall vermeiden, Ressourcen schonen, Materialien effizient
verwerten, Schadstoffe verringern und Energie sparen, optimieren wir stetig Produktzyklus und Fertigungsprozess.
We accept our liability towards future generations. Responsible and socially-conscious, green thinking is our keyword
at Original Steifensand‘s. We perform ongoing optimization and improvement of our production cycle and fabrication
processes based on the concepts of waste management, sustainable management of natural resources, efficient recycling,
reduction of pollutants and energy saving.
Besonders in den heutigen, wirtschaftlich angespannten Sustainable resources management does not need to impose
Zeiten, ist es entscheidend, dass auch das Umweltmanage- new burdens on the present critical economies. Rather, it
ment zur Kosteneinsparung beiträgt. So werden beispielswei- can have a positive impact on cost saving policies. So, for
se Betriebsmittel im Einsatz optimiert, Verschnitt in der Näherei instance, we promote efficient use of fuels, waste-conscious
gering gehalten, Abfallkosten verringert und dank moder- cutting in the sewing departments, a more rational control of
ner Technik der alltäglichen
waste disposal practices and the
Stromverbrauch gesenkt. So
implementation of modern techkann Original Steifensand
nologies to achieve low-power
Umwelt und Ökonomie
seinen Strombedarf bis zu
consumption rates. So, Original
gehen bei uns Hand in Hand
70 % mit der firmeneigenen
Steifensand is presently in a poEnvironment and economy go
Photovoltaikanlage selbst
sition to cover 70 % of its power
decken.
requirement through our own, inhand-in-hand at our premises.
house solar plant.
Um transportbedingte Umweltverbelastungen zu reduWe keep on updating and optizieren, werden logistische Abläufe stets aufs Neue optimiert mizing our logistics in order to reduce the transport-related
und modifiziert. Mit unserem firmeneigenen Fuhrpark haben environmental impact to a minimum. We maintain our own
wir die Möglichkeit, Stühle unverpackt zu versenden und so vehicle fleet in order to ship unpacked chairs, which avoids
Verpackungsmaterial zu vermeiden.
complicated and costly packaging disposal practices.
Mit unserem Umweltmanagement, zertifiziert nach
ISO 9001, knüpfen wir eine enge und erfolgreiche
Verbindung zwischen Ökologie und Wirtschaft.

Our Environmental Management System is certified to
ISO 9001, establishing a tight and successful link between
the ecology and economy.

Das Büro von Morgen
The office of the future

Jeden Tag verbringen rund 40 %
Um die Wettbewerbsfähigaller Deutschen als sogenannte
keit von Firmen zu bewahren,
Mehrgenerationenbüro und
„Wissensarbeiter“ den Großteil
muss sich die Gestaltung von
Begegnungsstätte
ihres Tages im Büro. In Zeiten
Arbeitsräumen
besonders
Multigenerational office and
der Entgrenzung des Arbeitsden Anforderungen der Nutmeeting points
lebens sind diese Orte für sie
zer stellen. Eine Mischung
fast zu einer Zweitwohnung gevon unterschiedlichsten Alworden. Diese Tatsache macht
tersstrukturen wird sich im
deutlich, dass genau hier die Herausforderung der Zukunft Arbeitsräumen der Zukunft bewegen. Derzeit liegt in Unterliegt. Im Laufe der Zeit hat sich der einfache Arbeitsplatz nehmen das Durchschnittsalter bei 40,5 Jahren, 2050 soll
mit Schreibtisch und Computer hin zum „Creative Office“ es bereits 55 Jahre betragen. Somit gilt es vor allem den
entwickelt. Das Büro wird zu einem ganzheitlichen Lebens- Wohlfüh- und Gesundheitsfaktor „Bewegung“ nicht außer
raum mit verschiedenen Zonen und Bereichen, mit offenen Acht zu lassen. Dies lässt sich bereits bei der Auswahl der
Strukturen und flexibler Raumaufteilung. Hier wird im Team Bürostühle und Schreibtische zum Teil realisieren.
gearbeitet, neue Ideen entwickelt und sich zurückgezogen,
um Entscheidungen zu treffen. Es ist ein Raum zum Konzen- Als sinnvoll gelten Stühle, die ein sogenanntes dynamisches
trieren, Austauschen, Präsentieren, Relaxen und Lernen – Sitzen ermöglichen. Als Erfinder des Bandscheibenstuhls
kurz: Das Büro wird zur Begegnungsstätte.
legte Original Steifensand früh den Grundstein für ergonomisches Sitzen. Auch heute leisten wir speziell hier unseren
Durch seine Entwicklung wird ein Arbeitsplatz auch zu ei- Beitrag. Multisynchronmechanik, Sitzneigeautomatik, pennem effektiven Marketinginstrument. Mit ihm kann ein Unter- delt gelagerte Rückenlehnen, Sitztiefenverstellung und zahlnehmen sich präsentieren, die eigene Produktivität steigern reiche Sonderausstattungen sorgen für Sitzkomfort und eine
und das Wohlbefinden sowie die Gesundheit seiner Mitar- gesunde Sitzhaltung. Aber auch Bürobereiche wie Lounge,
beiter schützen. Unternehmen, die erkannt haben, dass eine Empfang, Konferenz und Meeting können von Original
Einrichtung, die Licht, Klima und Akustik berücksichtigt, sich Steifensand zukunftsorientiert und unternehmensbezogen
begünstigend auf das Arbeitsklima auswirkt, sind auf dem ausgestattet werden. Einem schönen und zugleich leistungsrichtigen Weg. Auch die Farbgebung spielt eine nicht zu orientiert gestalteten Arbeitsraum steht somit nichts mehr im
unterschätzende Rolle und übt einen starken Einfluss auf das Wege.
Wohlbefinden der Arbeitenden aus.
Quellen / Source information: Online: www.iao.fraunhofer.de; Der demografische Wandel: Konsequenzen und Herausforderungen für die Arbeitswelt veröffentlich auf web.fh-ludwigshafen.de
Print: Entgrenzung von Arbeit und Leben von Karin Gottschall und G. Günter Voß; FACTS (Praxis Arbeitswelt 6/2010 und
Parxis Büroarbeitsplatzanalyse 7/2011)

Everyday nearly 40 % of the so-called German „White
Collars“ spend the greatest part of their day sitting in an
office. Modern reorganization of the work time and places
has nearly turned these office spaces to a second home.
This clearly shows where the great challenge of the future
will be. Over time, work places have evolved from a simple
computer desk to „Creative Offices“. Offices have become
a holistic living room with various zones and areas, often
with open-spaces and flexible floor planning. Today‘s work
places are designed for teamwork, brainstorming in search
of new ideas and, at the same time, quiet sitting alone for
decision-making. So, they have become places to concentrate, exchange, present, relax and learn. In short, modern
offices are a gathering place.
With this trend today‘s workplaces have often become a
valuable marketing tool. A workplace can be conveniently arranged to portray a certain company image, increase
a company‘s productive capacity, or promote the wellness
and the health of the people working in a place. The firms,
that are conscious of the role of space arrangement, light,
climate and acoustic factors and their impact on the working environment, are headed in the right direction. In this
framework, even the colour of the paint in a room plays a
significant role, as colours greatly effect the feeling of wellness of their occupants. The arrangement and decoration of
a workplace can also be dictated by the need to emphasize a company‘s competitiveness and is therefore designed
to match specific users‘ requirements. The workplace of the

future will probably host a variety of different ages. At present, the average age of an office personnel is 40.5 years
whilst this is expected to increase to 55 in 2050. For this
reason, „mobility“ in terms of moving freely will be an important issue for wellness and health at work. This trend will
partly impact the choice of office chairs and tables as well.
So, a well-designed chair creates a dynamic sitting behaviour. Since the invention of the pelvic seat, that has set the first
milestone in ergonomic seating, Original Steifensand keeps
a focus on this area. Multisynchronic mechanism, automatic seat tilt adjustment, backrest oscillating articulation, seat
depth adjustment and numerous other special accessories
ensure comfortable seating and healthy postures. Original
Steifensand also delivers bespoke business and functionoriented furniture for office spaces, including lounges, reception, conference and meeting rooms. A pleasant work
environment designed to assist the functions hosted in the
relevant rooms is our target.

Wir sind und bleiben Spezialisten
We are and will always remain specialists

Wo geht es in Zukunft hin? Auszüge aus einem Interview mit Original Steifensand und der Fachzeitschrift FACTS.

Where is the future heading? Abstracts from and interview with Original Steifensand and FACTS magazine.

FACTS: Sie haben vor Kurzem einige neue
Produkte vorgestellt. Neu sind nun auch
Tische im Programm – ist Original Steifensand auf dem Weg zum Komplettanbieter?

FACTS: Recently you launched some new
products. You now also have a range of
tables. Is Original Steifensand getting
ready to be global suppliers too?

A. Härtel: Das Ziel von Original Steifensand ist es, ein Spezialist für Bürositzmöbel
zu bleiben. Dennoch möchten wir in Zukunft
auch andere Felder des Sitzens im Büro
belegen – neben unserem Schwerpunkt
Bürodrehstühle. Die Ergänzungen reto und
piro stellen im Bereich Besucherstühle die
ersten Schritte in diesem Segment dar. Weitere Ergänzungen sind durchaus denkbar.
Im Bereich der Sitzmöbel wollen wir gerne
ein Komplettanbieter sein, mit dem Thema
Büromöbel werden wir uns jedoch nicht beschäftigen.
FACTS: Neben der klassischen Synchronmechanik gibt es viele weitere Techniken
und immer wieder wird etwas – angeblich – Neues entwickelt. Kann es aber
überhaupt noch Innovationen geben?
L. Kroczek: Der Bürostuhl hat sich in den

letzten Jahren zum Beispiel durch verschiedene Verstellmechanismen sicherlich so
weit entwickelt, dass im klassischen Sinn
keine wesentlichen Veränderungen mehr
möglich sind. Die Entwicklung in den letzten
Jahren hat sich bei vielen Herstellern allerdings weitgehend auf die Gestaltung und
das Design konzentriert. Doch Innovationen
wird es immer geben. Speziell das Thema
des bewegten Sitzens haben verschiedene
Hersteller in jüngster Vergangenheit erfolgreich umgesetzt und Stühle mit neuen Ideen
präsentiert. Man muss jedoch dabei sehen,
dass auch Innovationen oder besondere
Technologien oftmals speziell in Nischenbereichen zum Einsatz kommen. Beim Geschäft mit dem klassischen Drehstuhl, der
auch in hohen Volumina verkauft wird, sind
besonders im Projektgeschäft Preisgrenzen
einzuhalten, die mit außergewöhnlichen
Funktionalitäten nur schwer erreichbar sind.
Somit denken wir, dass das Volumengeschäft mit dem klassischen Drehstuhl mit den
jetzt bekannten Verstellmöglichkeiten weitgehend abgedeckt wird. Neue Ideen und
Innovationen werden erfolgen – zwar eher
in Randbereichen, jedoch ist ein Potenzial

zu größeren Mengen nicht auszuschließen.
FACTS: Was sind Ihre mittelfristigen Pläne? Wo soll es mit Original Steifensand
in der nahen Zukunft hingehen?
A. Härtel: Original Steifensand möchte den
Weg der vergangenen Jahre konsequent
weiterverfolgen und mit ergonomischen
Bürositzmöbeln zu einem sehr guten PreisLeistungs-Verhältnis weiterhin die Kunden
zufriedenstellen. Ein gesundes Wachstum
erfolgt zwangsläufig durch eine kontinuierliche Arbeit und eine solide Unternehmensführung. Hier möchten wir weiterarbeiten
und als mittelständischer Hersteller unseren
Beitrag im Markt leisten.

A. Härtel: Original Steifensand’s main objective is to be the reference specialist for
office seating products. Additionally, we
are looking at other expansion areas for the
near future. These will be items to match our
best-sellers, which are the office swivelling
chairs. In this branch, the Retro and Piro series represent the first step in the sector of
visitor chairs. In this field, we do not exclude a range expansion. We are looking at
being global suppliers in the field of seating
furniture, whilst we do not plan to deal with
office furniture and equipment.
FACTS: A lot of other provisions and alleged novelties keep on popping up on
the market next to the classic synchronic
mechanism. But is there really any space
left for original inventions?

Alexander Härtel und Lothar Kroczek

L. Kroczek: In recent years, office chairs
have undergone so many changes, as for instance a number of different adjustment mechanisms, that it is difficult to imagine further
modifications. Although the latest innovation
implemented by numerous manufacturers
basically dealt with shape and design, there will be always space for novelties. This
is especially true of dynamic seating. In this
area, several manufacturers have recently
completed a rather successful amount of
work and presented new chair ideas. Not
forgetting that, in this case, numerous innovations or special technologies are frequently
applied to some niche markets only. When
dealing with traditional swivelling chairs for
large-scale production and sales, new projects are constrained by cost limitations and
target prices that forbid any extraordinary
new function. For this reason, we believe
that large-scale, classic consumer swivelling
chairs are presently doing very well with the
present adjustment provisions. New ideas
and innovations may still take place, initially
in some marginal areas but later to a larger
possible extent.

FACTS: What are your short short-term
plans? What should we expect from Original Steifensand in the near future?
A. Härtel: Original Steifensand naturally
plans to follow the path started in the past
and keep on offering customers comfortable seating furniture for a good price-to-quality ratio. A healthy company‘s growth can
only result from continuous business and efficient manangement. This is our commitment
and our market target as a medium-size production company.

Geschichte
History

1 9 6 0

Firmengründung
Ende der 60er Jahre
Company registration
at the end of the '60s

1 9 9 1

Verkauf des Unternehmens an eine skandinavische Unternehmensgruppe
Takeover of the company by a scandinavian group

2 0 0 2

Eig enentwicklung
Bürodrehstuhl „mito“,
Testsieger im Stuhlvergleich der Branchenzeitung FACTS
Own-design and
construction of the
„mito“, swivelling
chair (the winner of
the chair comparative
test carried out by the
FACTS magazine)

2 0 0 1
1 9 7 0

Durchbruch auf dem
Sektor Ergonomie
durch die Erfindung
des Bandscheibensitzes
Breaktrough in the
field of Ergonomics
with the pelvic bolster
seat invention

Übernahme durch
MBO-Gründungsteam
beim ManagementBuy-Out, strategische
Neuausrichtung des
Unternehmens
Takeover by MBOGründungsteam for
Management-Buy Out, and strategic
reorganization of the
company

2 0 0 4

Eigenentwicklung der
Marktneuheit „inspiro“
– individuell bedruckbare Rückenlehne
Own-design of „inspiro“ – individually
printable backrest

2 0 0 3

Verlagerung
des
Geschäftsbetriebes
nach Freystadt in eine
eigene, neu errichtete
Gewerbeimmobilie,
mit Schulungs- und
Ausstellungsräumen
Moving of the
company‘s premises
to a new, own-property with training facilities and show rooms,
in the industrial area
of Freystadt

2 0 0 5

Erweiterung des Vertriebs um zusätzlicher
Arbeitsplätze
Company‘s expansion by creating additional jobs

2 0 0 8

Eigenentwicklung der
Produktfamilie „seno“,
Markteinführung der
Sitzneigeautomatik
Own-design of the
„seno“ product group
and entry in the market of back-angle
auto-adjustment
components

2 0 0 7
Eigenentwicklung
der Produktfamilie
„ceto“ – sie ist ergonomiegeprüft und
erhält das Facts
Testurteil „sehr gut“
Own-design of the
„ceto“ ergonomic
product group. The
latter passed FACTS
tests and was rated
as „excellent“

2 0 1 0

Eigenentwicklung der
Produktfamilie „volto“,
erfolgreich Markteinführung der Produktfamilie „piro“ und des
Designstuhls „reto“
Own-design of the
„volto“
product
group, and successful market launch of
the „piro“ and „reto“
chair models

2 0 0 9

Ausbau der Fachhandelsunterstützung;
Auszeichnung mit dem
bayerischen Gründerpreis in der Kategorie
„Aufsteiger“
Setup of the Retail
Support
Service;
Award of the „bayerischer Gründerpreis“
for the „Newcomer“
category

2 0 1 1

Erweiterung der Produktfamilie „volto“ um
die Mehrzweckstühle
„volto basic“
Expansion of the
„volto“ product range
to include the „volto
basic“ multipurposechairs.  

2 0 1 2

Erweiterung der Produktfamilie „volto“
um „volto PLUS“
-Modelle und Ausbau der Produktfamilie „piro“. Zudem
wurde das Sortiment
um Lounge seating
mit „xysto“ ergänzt
Expansion of the
„volto“ product range to include „volto
PLUS“ models and
start of the new „piro“
series. At the same
time,   „xysto“ Lounge seating products
were also added to
the range

2 0 1 3
Aufbau einer neuen
Produktstrategie
Layout of a new
product strategy

www.original-steifensand.de
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