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Für Hochgefühle im
Manager- und Chefbüro:
Connex2 Highback
Aiming high in the management
and executive office: Connex2 high-back

K

lares Design und vollendete Verarbeitung: Connex2
Highback mit hoher Rückenlehne und integrierter
Nackenstütze vereint hochwertige Materialien mit völlig
automatisch reagierenden Funktionen. Für einzigartige
Umkompliziertheit.
A clear-cut design and perfect craftsmanship: the Connex2
high-back with a high backrest and integral neck support
combines quality materials with fully automated function
response. Unique and uncomplicated.
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CONFERENCE
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Moderne
Gesprächskultur
Modern meeting culture

K

onferenzräume und Orte für Besprechung
sind Bühnen der Kommunikation. Wo es um
einen wachen Geist und einen entspannten
Körper geht, stellen sich Connex2 und Connex2
Highback Konferenz-Drehstühle dank ihrer
patentierten Automatik-Mechanik ganz von
selbst auf wechselnde Personen ein. Intelligent
bewegtes Sitzen und exzellenter Komfort für Alle.

Conference rooms and meeting areas serve as a
backdrop for communication. In situations where
you need a sharp mind and a relaxed body, the
Connex2 and Connex2 high-back conference
swivel chairs adapt spontaneously to different
people, thanks to their patented automatic
mechanism. An intelligent approach to dynamic
sitting, and excellent comfort for everyone.

EXTRA QUALITÄT
Ein aufgeräumter Raum für aufgeräumte
Gedanken. Nach Gebrauch holt die Mechanik
Connex2 wieder in die Tischordnung zurück.
Die Rückholfeder sorgt für eine gleichmäßige
Ausrichtung im Raum und stellt den Sitz wieder
in eine einheitliche Höhe zurück.

EXTRA QUALITY
An organised room for organised ideas. After
use, the Connex2 goes back to its default position
to keep the table looking tidy. The return spring
brings the seat back to its original height in line
with all the other chairs.
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CONNEX2 & CONNEX2 HIGHBACK
FACTS & FIGURES Kompliziert war gestern,
einfach ist heute: Connex2

Things used to be complicated.
We’ve simplified matters: Connex2

DREHSTUHL (cnx95, cnx98 und cnx99) und
KONFERENZ-DREHSESSEL (cnx91, cnx90)		

JAHRE
YEARS
GARANTIE / WARRANTY

DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN 50001:2011
DIN EN 14001:2009-11
ANSI / BIFMA X 5.1
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Rückenlehne Kunststoffschale, schwarz oder weiß-grau*
oder Rückenlehne vollgepolstert
Mit ergonomisch geformtem Formschaumpolster (Polster
austauschbar)
Flexibel und beweglich, großzügige Maße, komfortables
Volumen, inkl. höhenverstellbarer Lordosestütze (10 cm)

TASK CHAIR (cnx95, cnx98 and cnx99) and
CONFERENCE CHAIR (cnx91, cnx90)
		
Plastic shell backrest, black or off-white* or
fully upholstered backrest
With ergonomically shaped moulded foam cushion
(replaceable)
Flexible and mobile, generously proportioned, comfortable
volume, incl. height-adjustable lumbar support (10 cm)

Punkt-Synchron-Mechanik mit automatischer RückenGegendruckregulierung an das individuelle Körpergewicht
(ca. 50 - 140 kg);

Point-synchro mechanism with automatic backrest counter
pressure regulation based on individual body weight
(approx. 50 - 140 kg);

Sitz-/ Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5
cnx95, cnx98 und cnx99: Schwenkwinkel der Rückenlehne
33° (26° nach hinten, 7° nach vorne bei Nutzung der
Sitzneigung); Lehnenwegsbegrenzung in 4 Positionen
möglich (0°, 8°, 16°, 26°);
cnx91, cnx90: Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23°
nach hinten, 7° nach vorne bei Nutzung der Sitzneigung),
Lehnenwegsbegrenzung in 2 Positionen möglich (0°, 23°);

Seat/backrest tilt ratio 1:3.5
cnx95, cnx98 and cnx99: backrest pivot angle 33°
(26° backwards, 7° forwards where seat tilt is used);
backrest movement limiter locks in 4 positions
(0°, 8°, 16°, 26°);
cnx91, cnx90: backrest pivot angle 30° (23° backwards,
7° forwards where seat tilt is used); backrest movement
limiter locks in 2 positions (0°, 23°);

3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch
Verlagerung des Körperschwerpunktes; integrierte
Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis
zu 4°; integrierte seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°;

3D seat movement, triggered by shifting the body’s
centre of gravity; integral seat tilt where the front edge
lowers by up to 4°; integral lateral left-right movement
up to 4°;

Sitztiefenverstellung mit automatischer Rückholfeder in der
Grundausstattung enthalten: 8 cm bei cnx95, cnx98 und
cnx99; 5 cm bei cnx91, cnx90

Seat depth adjustment with automatic return spring
supplied as standard: 8 cm for cnx95, cnx98 and
cnx99; 5 cm for cnx91, cnx90

3D-Armlehnen sind immer integriert: 11 cm
höhenverstellbar, Armlehnen-Auflage rechts/links um je
2,5 cm breitenverstellbar, nach vorne um 4 cm verstellbar;
cnx99 mit Nackenstütze: 9 cm höhenverstellbar und
stufenlos schwenkbar um 30°;
cnx95, cnx91: immer mit hoher, vollgepolsterter Rückenlehne
(81 cm) inkl. fest integrierter Nackenstütze;

3D armrests are an integral feature for all models: 11 cm
height-adjustable, armrest top is adjustable right/left by
2.5 cm each in width, by 4 cm in a forward direction;
cnx99 with neck support: 9 cm height-adjustable, swivels
freely by 30°;
cnx95, cnx91: all models with fully-upholstered high
backrest (81 cm) incl. fixed integral neck support;

Optional:
Lordosestütze tiefenverstellbar (2 cm), Kleiderbügel;
Farben wählbar:
Rückenlehne Kunststoffschale schwarz oder weiß-grau*
Alu-Element / Rückenlehnenträger: schwarz (3801),
weiß-grau* (3805), Aluminium poliert (3803)
Bedienhebel: schwarz (3721), weiß-grau* (3725),
blau** (3726), grün*** (3727)

Optional:
Lumbar support with depth adjustment (2 cm), clothes hanger;
Colour options:
Plastic shell backrest black or off-white*
Aluminium element / backrest support: black (3801),
off-white* (3805), aluminium polished (3803)
Adjustment lever: black (3721), off-white* (3725),
blue** (3726), green*** (3727)

*RAL 7035
**RAL 2305040 (RAL Designfächer)
***Pantone 14-0445 TPX

*RAL 7035
**RAL 2305040 (RAL colour fan)
***Pantone 14-0445 TPX

cnx99
Drehstuhl mit 60 cm hoher Rückenlehne
und Nackenstütze
cnx99
Task chair with 60 cm high backrest and
neck support

cnx98
Drehstuhl mit 60 cm hoher Rückenlehne
cnx98
Task chair with 60 cm high backrest

cnx95
Drehsessel Highback mit 81 cm hoher
Rückenlehne, vollgepolsterter Rückenlehne
und integrierter Nackenstütze
cnx95
High-back task chair with 81 cm backrest,
fully-upholstered backrest and integral
neck support

cnx91
Konferenz-Drehsessel Highback mit 81 cm
hoher Rückenlehne, vollgepolsterter
Rückenlehne und integrierter Nackenstütze
cnx91
Conference swivel chair high-back with
81 cm backrest, fully-upholstered backrest
and integral neck support

cnx90
Konferenz-Drehsessel mit 60 cm hoher
Rückenlehne
cnx90
Conference swivel chair with 60 cm
backrest
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