
Einfach mehr Stuhl fürs Geld

Yourope



Der Schreibtisch ist für viele Menschen der Mittelpunkt ihres

Arbeitslebens. Und der Bürostuhl das Arbeitsmittel, das sie dabei

am häufigsten nutzen. Aber jedes Büro ist anders. Jeder Mensch

arbeitet anders, sitzt anders, stellt andere Anforderungen an die

Möbel im Office. Deshalb ist die Yourope Bürostuhlfamilie das

Ergebnis einer intensiven Entwicklungsarbeit: Sie bringt die unter-

schiedlichen Bedürfnisse zusammen. Das einmalige 3-, 5- und 

8-Stunden-Konzept wurde für Yourope noch einmal erweitert: 

8-Stunden PRO bietet ein zusätzliches Plus an Komfort und

Funktion. So können  Sie sich genau für den Stuhl entscheiden,

der am besten zu Ihnen passt. 
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For many people, their working life is centred around their desk.

And the office chair is the piece of equipment they use the most.

But every office is different. We all work differently, sit differently

and place different demands on our office furniture. That is why

the Yourope office chair family is the result of intensive develop-

ment work: it provides a solution to the most diverse require-

ments. The unique 3, 5 and 8 hour seating concept, supplemen-

ted by the PRO model, offers additional comfort and functionality.

So you can decide on the chair that suits you best.

Wo auch immer Ihr Büro ist – Yourope ist für Sie da. 

Wherever your office is – Yourope is there for you.

Yourope 5 4404 Yourope 8 4662



Bei Ihrem Auto wissen Sie eine große Zubehörliste zu schätzen.

Wenn Sie Kleidung kaufen, genießen Sie eine große Auswahl.

Verzichten Sie beim Bürostuhl nicht auf diese wichtigen Annehm-

lichkeiten und holen Sie sich genau den Stuhl, der zu Ihrem Typ

passt. Yourope Bürostühle bieten Ihnen die Vielfalt, die Sie sich

wünschen. Mit Form- oder Rippenpolster, mit unterschiedlichen

Rückenhöhen, mit einer großen Palette an Farben und

Bezugsstoffen. 

Yourope – so viel Vielfalt, wie Sie sich nur wünschen können.

Yourope – all the variety you could ever wish for. 

Yourope PRO 4862

Yourope 5 4454 Yourope PRO 4812

Yourope 8 4452
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Yourope 8 4612



Mehr Ideen, mehr Engagement, 

mehr Technik. Mehr Yourope.

More ideas, more commitment, 

more technology. More Yourope.
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Der Formschaumsitz mit Sitzmulde erhöht den Sitzkomfort und fördert die Blutzirkulation.

The moulded foam seat with its ergonomic shape increases seating comfort and improves

the body’s circulation.

Eine gleichbleibend hohe Schaumdichte verbessert Ergonomie und Sitzkomfort.

A consistently high foam density improves ergonomics and seating comfort.

Die 3D-Rückenlehne gibt optimalen Halt und perfekte Sitzunterstützung.

The 3D back rest provides optimum support for the back and ensures the perfect 

seating position.

Gute Ideen für bessere Produkte kommen nicht von selbst.

Deshalb investieren wir in Entwicklung und das Know-how 

unserer Mitarbeiter. Und in die hohe Qualität unserer Produkte

„Made in Germany“, zum Beispiel mit einer neuen Schäumanlage.

Das Ergebnis sind beispielhafte Lösungen wie der Formschaum-

sitz mit seiner besonders hohen Schaumdichte. Oder die 

3D Rückenlehne. 

Good ideas for better products do not just appear out of nowhere.

That is why we invest in development and in the know-how of our

employees. And in the high quality of our products, “Made in

Germany”, with a new highly-automated foaming system for

example.  The result is excellence:  as can be seen in the moulded

foam seat with its specially high foam density. Or the 3D backrest.



Viele Besonderheiten sind beim 

Yourope ganz selbstverständlich.

Yourope has many special 

features as standard.

Synchronmechanik

synchro mechanism

Rückenlehnenhöhenverstellung

backrest height adjustment

Sitztiefenverstellung

seat depth adjustment

Sitzneigeverstellung

seat inclination adjustment

Ein guter Bürostuhl darf nicht nur in der Optik individuell sein.

Deshalb bietet Yourope auch bei Bedienung und Funktion eine

Menge Extras, ohne extra zu kosten. Sie selbst entscheiden, wie

viel Technik und den Komfort Sie am Schreibtisch haben wollen.

Das 3-, 5- und 8-Stunden-Konzept von Yourope ist dafür die ideale

Basis. Jede Modellreihe ist exakt abgestimmt auf die Anforderungen

einer bestimmten täglichen Nutzungszeit. So wählen Sie den opti-

malen Bürostuhl, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse und Ihr

Budget.  

A good office chair should not just be individual in appearance.

That is why Yourope also offers a whole host of operational and

functional extras  — at no extra cost. You decide how much tech-

nology and what level of comfort you want in your office chair.

Yourope’s  3, 5 and 8 hour seating concept is the ideal basis.

Each model range is specially adapted to the requirements of a

specific daily period of use. So you choose the ideal office chair,

tailored to your needs and your budget. 
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Ergonomie made by Yourope macht keine Kompromisse. 

Ergonomics made by Yourope makes no compromises. 

People sit differently and for different periods of time. But the 

following applies across the board: an office chair must provide 

stimulation and relief. It must give support and freedom. That is

why Yourope combines modern ergonomics and know-how with

innovative technology and the greatest possible degree of individuality.

Menschen sitzen unterschiedlich und unterschiedlich lange. 

Aber für alle gilt: Der Bürostuhl muss anregen und entlasten. 

Er muss stützen und Freiheiten gewähren. Deshalb verbindet

Yourope modernes Ergonomie-Know-how mit innovativer Technik

und einem größtmöglichen Maß an Individualisierbarkeit. 

Synchronmechanik

synchron mechanism

Gewichtsregulierung

weight adjustment
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Rückenlehnen-Höhenverstellung

backrest height adjustment

8

Multifunktionsarmlehnen

multifunction armrests
10

Sitztiefenverstellung

seat depth adjustment
9

Lordosenunterstützung

Lumbar support
4

Sitzneigeverstellung

Seat inclination adjustment
5
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7. Sitzhöhenverstellung: Sie gestattet die individuelle 

Verstellung der  Sitzhöhe, je nach Sitzgewohnheit, 

Tätigkeit und Körpergröße. 

Seat height adjustment: this allows the individual 

adjustment of the seat height depending on your seating 

habits, activity and height. 

8. Gewichtsregulierung ermöglicht es, die Rückstellkraft 

der Lehne dem eigenen Körpergewicht und Sitzempfinden 

anzupassen.

The weight adjustment allows you to adjust the return force 

of the backrest to your own body weight and seating habits. 

9. Sitztiefenverstellung erlaubt die Veränderung des 

Abstandes von der Vorderkante des Sitzes zur Rückenlehne. 

The seat depth adjustment allows you to alter the 

distance between the front edge of the seat and backrest.

10.Multifunktionsarmlehne mit vielen Variablen für 

alle Sitzgewohnheiten: drehbar sowie höhen- und 

breitenverstellbar.

The multifunction armrests with numerous adjustments 

for all seating habits: Pivoted, width- and height-adjustable.

11.Rücklehnen-Höhenverstellung ermöglicht die Anpassung 

der Lordosenstütze an unterschiedliche Körpergrößen. 

The backrest height adjustment permits an adjustment 

of the lumbar support to different sized users. 

1. Permanentmechanik lässt die Rückenlehne den 

Bewegungen des Körpers folgen und gibt dem Rücken 

so in jeder Position den nötigen Halt. 

The permanent contact mechanism lets the backrest 

follow the movements of the body, thus giving the back 

the necessary support in every position. 

2. Asynchronmechanik lässt Sitz und Rückenlehne der jeweils 

individuellen Körperbewegung folgen. Die Mechanik 

unterstützt den Körper und reagiert dynamisch auf 

Bewegungswechsel. 

The asynchro mechanism lets the seat and backrest follow 

the individual movements of the body. The mechanism 

supports the body and reacts dynamically to changes of 

movements. 

3. Synchronmechanik vereint die Rückwärtsbewegung der 

Rückenlehne mit einer abgestimmten Neigung der Sitzfläche. 

So ist der Körper in jeder Position optimal abgestützt.  

The synchro mechanism combines the backward 

movement of the backrest with a coordinated tilt of the seat. 

The body thus enjoys optimum support in every position.

4. Lordendosenunterstützung entlastet den Körper und 

nimmt ihm einen erheblichen Teil der Muskelarbeit ab, 

die für die sitzende Haltung erforderlich ist.  

The lumbar support relieves the body and greatly 

reduces the muscle work needed to keep you upright.

5. Sitzneigeverstellung erlaubt der gesamten Sitzfläche eine 

Neigung um bis zu 5°. Unterstützt aktives Sitzen – dadurch 

steht das Becken steiler, die Wirbelsäule behält besser 

ihre ursprüngliche S-Form.

Seat inclination adjustment enables inclination of the entire 

seat of up to 5°. Supports active sitting – ensuring a vertical 

position of the pelvis helping the spine to maintain its 

natural S shape.

6. Patentierte Sitzhöhengrundeinstellung erweitert den 

Normbereich der Sitzhöhe und erlaubt klein oder groß 

gewachsenen Nutzern ideales Sitzen.

The patented base seat height setting extends the normal 

range of the seat height and allows ideal seating for both 

tall and short users.

Sitzhöhenverstellung

height adjustment
7

Patentierte Sitzhöhengrundeinstellung

patented base seat height setting
6
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The Visit conference and visitors’ chairs add to and extend

Yourope’s chair concept to ensure that all demands and require-

ments can be met.  They are in keeping with the Yourope pro-

gramme in design and choice of cover and their aesthetic shape

and clear design line are impressive. The ergonomics and seating

comfort that you and your visitors appreciate – are also impressive

– whether for short meetings or long seminars. 

Die Visit Konferenz- und Besucherstühle erweitern und ergänzen

Yourope zu einem Stuhlkonzept, das allen Ansprüchen und 

Anfor-derungen gerecht wird. Auf das Yourope-Programm sind sie

abgestimmt in Design und Bezugsauswahl und überzeugen mit

ästhetischer Form sowie einer klaren Gestaltungslinie. Überzeu-

gend auch die Ergonomie und der Sitzkomfort, den Sie und Ihre

Besucher zu schätzen wissen – ganz gleich ob bei kurzen

Besprechungen oder langen Seminaren. 

Visit – damit Ihre Besucher 

sich wohlfühlen.

Visit – giving your guests the 

feel-good factor.
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Alle Visit Besucher-/Konferenzstühle 

sind stapelbar

All Visit conference and visitors’ 

chairs are stackable.

Visit 2958 Visit 2968 Visit 2978 Visit 2988



Yourope: Beste Qualität aus gutem Hause.

Yourope: top quality from a renowned company.

Each chair that leaves our company carries in

itself the quality “Made in Germany”. As the

accepted market standards are not sufficient for

us, we have established our own demanding

quality guidelines in many areas. So our cust-

omers can rely on exemplary ergonomics,

impressive safety and exceptional durability. 

In all products, in all functions. We give you our

word. And our extended three-year guarantee. 

Jeder Stuhl, der unser Haus verlässt, trägt in

sich die Qualität „Made in Germany“. Da uns

dabei nicht die marktüblichen Standards 

genügen, haben wir in vielen Bereichen unsere

eigenen, hohen Qualitätsrichtlinien aufgestellt.

So können sich unsere Kunden auf beispielhafte

Ergonomie, überzeugende Sicherheit und außer-

gewöhnliche Haltbarkeit verlassen. Bei allen

Produkten, bei allen Funktionen. Dafür geben wir

Ihnen unser Wort. Und unsere auf drei Jahre 

verlängerte Garantie. 
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Yourope – Umweltschutz macht grenzenlos Sinn. 

Yourope – environmental protection makes sense.  

Nur ein umweltbewusstes, unternehmerisches Denken und

Handeln kann auf lange Sicht erfolgreich sein. Deshalb setzt

Interstuhl schon seit Jahren auf ein hohes Maß an Nachhaltigkeit

bei Herstellung und Vertrieb aller Produkte. Dazu gehört eine

energie- und ressourcenschonende Produktion ebenso wie der

Einsatz umweltverträglicher Materialien. Unser selbst entwickel-

tes Umweltkonzept gewährleistet zudem, dass alle Stühle der

Yourope Produktreihe bereits bis 46 Prozent aus recycelten

Materialien hergestellt sind – und dass sie bei einem Recycling

selbst bis zu 98 Prozent wieder verwertet werden können. 

Nicht zuletzt deshalb wurde Interstuhl für seine umweltbewusste

Produktion mit dem renommierten EMAS-Zertifikat ausgezeichnet.

Only environmentally aware entrepreneurial thinking and action

can be successful over the long term. That is why interstuhl has

focussed on a high degree of sustainability in the production and

sale of all its products for many years. This includes energy- and

resource-saving production and the use of eco-friendly materials.

Our self-developed environmental concept  also guarantees that

all chairs of the Yourope product line are manufactured from up

to 46 per cent recycled materials and that, when they themselves

are recycled, up to  98 per cent of materials can be re-used.  

This is a major reason why interstuhl has been awarded the

renowned EMAS environmental certificate for its environmentally

aware production.



Armlehnen (optional)
armrests (optional)

0953 3D T-Armlehne

0953 3D T-armrest

0980 Ringarmlehne

0980 loop armrest

Lucia 5800 Lucia 6015 Lucia 5802 Lucia 6062 Lucia 6040 Lucia 5807

Holen Sie sich Ihren Yourope. Alle Modelle, alle Varianten, alle Bezüge.

Get your own Yourope. All models, all options, all covers.

Yourope Stoffe
Lucia / Tec

fabric covers

Tec TE01 Tec TE02 Tec TE03 Tec TE11 Tec TE12 Tec TE13 Tec TE04 Tec TE33

4401 4461 4661

Yourope 3
Bürodrehstühle mit Permanent kontakt-

Rückenlehne, Rückenlehnen-Höhenverstellung,

Beckenunterstützung und Lordosen unterstützung

Yourope 3
Swivel chairs with permanent contact backrest,

backrest hight adjustment, pelvic support and

lumbar support

Lehnenhöhe in cm backrest height in cm 49-57 60-68 49-57 60-68

Gesamthöhe in cm

total height in cm 91 105 91 105

Fußkreuz base

Kunststoff schwarz black polyamide � � � �

Aluminium poliert polished aluminium � � � �

Komfortpolstersitz comfort seat upholstery – – � �

Ringarmlehnen loop armrest � � � �

3D T-Armlehnen 3D T-armrest � � � �

Rollen hart/weich double castors hard/soft �/� �/� �/� �/�

� Serie serial � Option optional – nicht lieferbar not available

4451

4404 4454 4614 4664

Yourope 5
Bürodrehstühle mit Asynchron mechanik,

Rückenlehnen-Höhen verstellung, Beckenunterstützung

und Lordosenunterstützung

Yourope 5
Swivel chairs with asynchronmechanism,

backrest hight adjustment, pelvic support and 

lumbar support

Lehnenhöhe in cm backrest height in cm 49-57 60-68 49-57 60-68

Gesamthöhe in cm

total height in cm 91 105 91 105

Fußkreuz base

Kunststoff schwarz black polyamide � � � �

Aluminium poliert polished aluminium � � � �

Komfortpolstersitz comfort seat upholstery – – � �

Ringarmlehnen loop armrest � � � �

3D T-Armlehnen 3D T-armrest � � � �

Rollen hart/weich double castors hard/soft �/� �/� �/� �/�

� Serie serial � Option optional – nicht lieferbar not available

Lehnenhöhe in cm backrest height in cm 49-57 60-68 49-57 60-68

Gesamthöhe in cm

total height in cm 92 106 92 106

Fußkreuz base

Kunststoff schwarz black polyamide � � � �

Aluminium poliert polished aluminium � � � �

Komfortpolstersitz comfort seat upholstery – – � �

Ringarmlehnen loop armrest � � � �

3D T-Armlehnen 3D T-armrest � � � �

Rollen hart/weich double castors hard/soft �/� �/� �/� �/�

� Serie serial � Option optional – nicht lieferbar not available

Yourope 8
Bürodrehstühle mit Synchronmechanik,

Gewichtsregulierung, Rückenlehnen-

Höhenverstellung, Beckenunterstützung und

Lordosenunterstützung

Yourope 8
Swivel chairs with synchron mechanism,

weight adjustment, backrest hight adjustment,

pelvic support and lumbar support

4402 4452 4612 4662

4802 4812

Yourope PRO

Bürodrehstühle mit Synchronmechanik, Gewichts regulierung,

Sitzneigeverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung,

Sitztiefenverstellung, Beckenunterstützung,

Lordosenunterstützung und Sitzhöhengrundeinstellung

Yourope PRO

Swivel chairs with synchro mechanism, weight adjustment,

seat inclination adjustment, backrest hight adjustment, 

seat depth adjustment, pelvic support, lumbar support and 

base seat height setting

Lehnenhöhe in cm backrest height in cm 49-57 60-68 49-57 60-68

Gesamthöhe in cm

total height in cm 94 108 94 108

Fußkreuz base

Kunststoff schwarz black polyamide

Aluminium brillantsilber aluminium brillant silver

Aluminium poliert polished aluminium

Komfortpolstersitz comfort seat upholstery

Ringarmlehnen loop armrest

3D T-Armlehnen 3D T-armrest

Rollen hart/weich Ø 65 mm castors hard/soft Ø 65 mm / / / /

� Serie serial � Option optional – nicht lieferbar not available

4852 4862
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Einfach mehr Stuhl fürs Geld

prosedia – eine Marke der

Interstuhl Büromöbel 

GmbH & Co. KG

Brühlstraße 21

D 72469 Meßstetten-Tieringen

Phone +49-74 36-871-0

Fax +49-74 36-871-331

info@prosedia.de 

www.prosedia.de 

Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnische Abweichungen sind möglich. Yr-d/e 2010 Con

Subject to technical changes. Colour deviations possible due to printing methods.

Erfahren Sie mehr über die Produkte 

von prosedia unter: www.prosedia.de

Learn more about the products 

from prosedia at: www.prosedia.de


