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Stay flexible. Stay agile. Stay connected.
Mit der Etablierung hybrider Arbeitskonzepte wird das
Office zum Begegnungsort mit maximaler Wandelbarkeit.
Die Neuheiten der Dauphin-Gruppe stellen dieses Bedürfnis
in den Mittelpunkt und bieten die entscheidenden New
Work Eigenschaften im 5-Klang: Agilität, Komfort, Materialund Farbvielfalt sowie Nachhaltigkeit.

Stay flexible. Stay agile. Stay connected.
With the establishment of hybrid work concepts, the office
becomes a meeting place with maximum changeability.
The new products from the Dauphin Group focus on this
need and offer the New Work key properties in 5-tone:
Agility, comfort, variety of materials and colors as well as
sustainability.

Agile first mit Fiore nesting: Mit dem mobilen Staffelstuhl
bleibt Ihr Team beweglich für erfolgreiche Projektarbeit.
Eine elegante und gleichermaßen komfortable Sitzlösung bietet Averio XS von Züco, der sowohl im Fine-Dining
als auch im anspruchsvollen Conferencing brilliert. Maximal
multifunktional sind die modul space mobile, die mobilen
modul space Trennwände von Bosse. Und mit der Erweiterung des Bosse cube 4.0 Systems auf sechs weitere
Lösungen sind jetzt auch reversible Raum-in-RaumSysteme in einer einheitlich ästhetischen Architektursprache
möglich.

Agile first with Fiore nesting: With the mobile nesting
chair, your team remains flexible for successful project
work. Züco’s Averio XS offers an elegant as well as
comfortable seating solution that excels in both fine dining
and sophisticated conferencing. modul space mobile,
the movable partition walls from Bosse, are extremely
multifunctional. And with the extension of the Bosse cube
4.0 system to six additional solutions, reversible roomin-room systems are now also possible in a uniformly
aesthetic architectural language.

Abschließend möchten wir auch mit Ihnen anstoßen. Auf
100 Jahre Züco. In Zeiten des Wandels steht die Marke für
Substanz und Kontinuität. Cheers for chairs ;)

Finally, we would also like to toast with you. To 100 years of
Züco. In times of change, the brand stands for substance
and continuity. Cheers for chairs ;)
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Design: Jessica Engelhardt

FIORE
NESTING
ON THE MOVE..

New Work braucht flexible Strukturen. Fiore nesting ist Ihr
variabler Partner für agile Projekte – ob mit oder ohne Armlehnen, mit praktischem Anti-Panik-Schreibtablar oder mit
komfortablen Polsteroptionen. Mit kreativem Teamwork
zum Erfolg!
New Work needs flexible structures. Fiore nesting is your
variable partner for agile projects – whether with or without
armrests, with a practical anti-panic writing tablet or with
comfortable upholstery options. Be successful with creative teamwork!
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FIORE NESTING

AGILE FIRST.
Agilität steht für Schnelligkeit, Kreativität und
das flexible Reagieren auf Veränderungen.
Fiore nesting passt perfekt in dieses Szenario:
Der mobile Staffelstuhl ist dank Rollen in
Workshop- und Seminarräumen schnell zur
Stelle, passt sich mit seiner Farb- und Materialauswahl den Arbeitsumgebungen an und
kann platzsparend gestaffelt und geparkt
werden. So bleibt Ihr Team beweglich für erfolgreiche Projektarbeit!
Agility stands for speed, creativity and a
flexible response to change. Fiore nesting
fits perfectly into this scenario: Thanks to its
castors, the mobilenesting chair is quickly on
the spot, adapts to any working environment
with its choice of colours and materials, and
can be nested and stored in a space-saving
manner. This keeps your team flexible for
successful project work!
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100 JAHRE ZÜCO
DESIGN AUS TRADITION.
100 YEARS OF ZÜCO
DESIGN AS TRADITION.
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Wir greifen auf einen über 100 Jahre lang gereiften Erfahrungs- und Wissensschatz zurück. Dennoch ist kontinuierliches Lernen ein grundlegender Anspruch, den wir an uns als
Unternehmen stellen. Uns treibt die Motivation voran, unsere
Wurzeln nicht zu vergessen und uns auf das zu konzentrieren,
was wir am besten können: die Herstellung von exzellenten
Büromöbeln.
We have over 100 years of experience and knowledge at our
disposal. Still, our mission is to continuously learn and grow
as a company. We are driven by the motivation not to forget
our roots and to focus on what we do best: the production of
excellent office furniture.
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100 YEARS ZÜCO

THE PREMIUM BRAND OF
THE DAUPHIN GROUP
Heute stattet Züco als Teil der Dauphin HumanDesign®
Group in Offenhausen/Deutschland weltweit stilvolle
Büro- und Konferenzräume, Lobbys, Restaurants sowie
das eigene Heim mit geschmackvollen und zeitlosen
Möbeln aus und sorgt für einen unvergleichlichen Sitzkomfort.
Today, Züco furnishes as part of the Dauphin Human
Design® Group in Offenhausen/Germany stylish office
and conference rooms, lobbies, restaurants and your
own home with tasteful and timeless furniture and ensures
incomparable seating comfort.
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Design: Rüdiger Schaack

AVERIO XS
DESIGN DOWN TO
THE DETAIL.

Vielfalt trifft auf Gestaltungsqualität. In Sachen Design
und Komfort steht Averio XS seinem großen Vorbild
Averio in nichts nach. Das Spiel mit Bezugsmaterialien
und Polsterausführungen, die vielseitigen Gestellvarianten und die charakteristische Öffnung im Rücken
sorgen bei Averio XS für seine einzigartige, individuelle Optik.
Diversity meets design quality. When it comes to design and comfort, Averio XS is in no way inferior to its
great model. The play of materials and upholstery, the
versatile frame variants and the characteristic opening
in the back give the Averio XS its unique, individual
look.
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AVERIO XS

THE ELEGANT MATCH.
Averio XS passt perfekt in moderne, zeitgemäße Innenarchitektur. Ob als Sessel auf filigranen Kufen im eleganten Dining-Bereich, mit
edlem Massivholzgestell für die Office-Lounge
und das private Wohnen oder drehbar und auf
Rollen für anspruchsvolles Conferencing: Averio XS ist vielseitig einsetzbar und macht überall eine sehr gute Figur.
Averio XS fits perfectly into modern, contemporary interior design. Whether as a sledbase
armchair for an elegant dining area, with a solid
wooden frame for the office lounge and private
living or as a swivel version on castors for sophisticated conference spaces: the Averio XS
models are versatile and cut a very good figure
anywhere.
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Design: Bosse Design-Team

CUBE 4.0

MULTIPLE SPACES.
Das Raum-in-Raum-System Bosse cube 4.0 wird jetzt in
Technik, Look, Funktion, Flexibilität und Design auf weitere
Raum-in-Raum-Systeme von Bosse übertragen. Dadurch
entsteht ein durchgängiges Bild – vom telephone cube
4.0 für eine Person über die geräumigeren work oder dialogue cubes 4.0 bis hin zu den collaboration und meeting
cubes 4.0 für größere Meetings und dem großzügigen
session cube 4.0, geeignet für bis zu 18 Personen. Alle
Ausführungen sind optional mit ION-Cloud Technologie zur
Infektionsvermeidung sowie Förderung des psychischen
und physischen Wohlbefindens verfüg- und nachrüstbar.
The Bosse cube 4.0 room-in-room system is now being
transferred to the other Bosse room-in-room systems in
terms of technology, look, function, flexibility and design.
This creates a consistent picture – from the telephone cube
4.0 for one person to the more spacious work or dialogue
cubes 4.0 to the collaboration and meeting cubes 4.0 for
larger meetings and the spacious session cube 4.0, suitable
for up to 18 people. All versions are optionally available and
can be retrofitted with ION cloud technology to prevent infection and promote mental and physical well-being.
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PRIVACY IN LOUNGE SPACES.

SIX SOLUTIONS FOR
EVERY APPLICATION.
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Alle Raum-in-Raum-Systeme der Familie 4.0 kommen bei
gleichbleibend hohen Ansprüchen an die Akustik ohne
Bodenplatte aus und sind daher barrierefrei. Kombinieren
Sie die abgestimmten Raum-in-Raum-Systeme nun auch in
verschiedenen Größen miteinander und schaffen Sie moderne
Rückzugs-Landschafen mit der neuen cube-Generation.

CUBE 4.0 TELEPHONE

CUBE 4.0 WORK

CUBE 4.0 DIALOGUE

CUBE 4.0 COLLABORATION

CALL
PRIVATELY.

WORK
FOCUSED.

COMMUNICATE
CONFIDENTIAL.

COLLABORATE
OPENLY.

All room-in-room systems of the 4.0 family manage without
a floor panel and are therefore barrier-free while maintaining the same high demands on the acoustics. Combine
the coordinated room-in-room systems in different sizes
and create modern retreat landscapes with the new cube
generation.

CUBE 4.0 MEETING

CUBE 4.0 SESSION

STAY
FLEXIBLE.

THINK
TOGETHER.
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Design: Bosse Design-Team

MODUL
SPACE MOBILE
FLEX TO THE MAX.

Agiles Arbeiten im Büro leicht gemacht. Mit dem modularen
Tragrohrmöbelsystem Bosse modul space gestalten Sie Ihre
Arbeitswelten noch flexibler. So sind die Module nun auch als
mobile, multifunktionale Trennwände auf Rollen verfügbar.
Dabei lassen sich verschiedene rollbare Konfigurationen
erstellen, mit denen sich Mittelzonen flexibel gestalten lassen:
Die Möglichkeiten reichen von einer absorbierenden Akustikwand über eine beidseitig nutzbare Arbeitswand mit
Whiteboard und Stauraum, einem Garderobenwagen mit
Spiegel und Ablagefach, einem bepflanzbaren Raumteiler in
zwei verschiedenen Höhen bis zu einer Workstation mit ausklappbarem Arbeitsplatz.
Agile work made easy. With the modular support tube furniture system Bosse modul space you can make your work
environments even more flexible. The modules are now also
available as mobile, multifunctional partition walls on castors.
Various rollable configurations can be created with which
central zones can be flexibly designed: The possibilities range from an absorbent acoustic wall to a work wall that can be
used on both sides with a whiteboard and storage space, a
cloakroom trolley with a mirror and storage compartment, a
room divider in two different heights that can be planted, up
to one workstation with fold-out workplace.
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MODUL SPACE MOBILE

SEVEN TIMES FLEX TO THE MAX.

MODUL SPACE
MOBILE SCREEN
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MODUL SPACE
MOBILE WORK

MODUL SPACE
MOBILE PLANT

MODUL SPACE
MOBILE PLANT SMALL

MODUL SPACE
MOBILE ACOUSTIC

MODUL SPACE
MOBILE WARDROBE

MODUL SPACE
MOBILE WORKSTATION
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NOVELTIES IN ACTION.

DAUPHIN HUMANDESIGN® CENTER COLOGNE/HÜRTH
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BOSSE

AVERIO XS

DAUPHIN

MODUL SPACE
MOBILE ACOUSTIC

BOSSE

FIORE NESTING

CUBE 4.0
DIALOGUE

BOSSE

MODUL SPACE
MOBILE WORK

BOSSE

MODUL SPACE
MOBILE WORKSTATION

BOSSE

CUBE 4.0
MEETING

BOSSE

MODUL SPACE
MOBILE PLANT
SMALL

BOSSE

MODUL SPACE
MOBILE PLANT

BOSSE

CUBE 4.0
TELEPHONE
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AGILE FIRST WITH FIORE NESTING!
100 YEARS OF ZÜCO: DESIGN AS
TRADITION. AVERIO XS: THE ELEGANT
MATCH. FLEX TO THE MAX WITH
MODUL SPACE MOBILE. MULTIPLE
SPACES WITH CUBE 4.0.

Farbabweichungen, Irrtum sowie Änderung vorbehalten. | Differences in colour, errors and modifications excepted.
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