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Marva Design   
Mathias Seiler

A homely swivel chair with full ergonomic features for working at home 
Marva meets all the requirements of a swivel chair for a fully functional home work-
space. It has a synchronic mechanism that ensures healthy and dynamic sitting and 
allows precise adjustment of the seat, backrest and armrests. The seat’s extensive 
technical features are almost entirely hidden, however, and Marva’s soft, rounded 
shape gives it a definite homely feel. 

Wohnlicher Drehstuhl mit allen ergonomischen Funktionen fürs 
Arbeiten zuhause
Marva erfüllt alle Anforderungen an einen Drehstuhl für einen vollwertigen Dauer-
arbeitsplatz zuhause. Er verfügt über eine Synchronmechanik für gesundes bewegtes 
Sitzen und über punktgenaue Einstellmöglichkeiten für Sitz, Rückenlehne und Arm-
lehnen. Die weitreichende Sitztechnik ist aber weitestgehend unsichtbar und Marva 
vermittelt viel Wohnlichkeit mit seinen weichen runden Formen.
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Linq Design Camiro work&meet   Design
Jonathan Prestwich Martin Ballendat

Swivel chairs with simplified functionality
For those who don’t work at home all day every day, swivel chairs with simplified 
functionality are a good option. They allow the user to sit actively and lean back 
comfortably without complex mechanisms and adjustment functionality, while their 
elegant and delicate design makes them very attractive. 

Drehstühle mit vereinfachter Funktion
Wer nicht täglich und ganztägig zuhause arbeitet, kann sich für Drehstuhlmodelle 
mit vereinfachter Funktion entscheiden. Sie erlauben Bewegung beim Sitzen und 
entspanntes Zurücklehnen ohne komplexe Mechaniken und Einstellfunktionen und 
überzeugen mit einer eleganten und filigranen Optik.   





Simplex 3D Design   
greutmann bolzern

3D movement allows agile and dynamic sitting whilst working from home 
Simplex 3D is a swivel chair which combines simple and intuitive operation with 
three-dimensional movement. Similar to a sitting ball, the user is constantly moving 
and adopting different positions. With its homely appearance and soft, rounded 
shape, this model is ideal for the home office. 

3D-Beweglichkeit für agiles und bewegtes Arbeiten zuhause
Simplex 3D ist ein Drehstuhl, der einfache intuitive Handhabung mit dreidimensionaler 
Beweglichkeit vereint. Ähnlich wie auf einem Sitzball ist man ständig in Bewegung und 
nimmt unterschiedliche Sitzhaltungen ein. Dank seines wohnlichen Charakters und der 
weichen Formensprache ist dieses Modell fürs Homeoffice prädestiniert.  







Jack Design Biala Design
Burkhard Vogtherr Mathias Seiler

Comfortable and homely 
For those who are working from home short-term, a simple but very homely swivel 
chair can be the perfect solution. Jack and Biala fit into the living environment 
particularly well, yet still have the essential functionality of a swivel chair in terms of 
height adjustment and castors for easy movement. They could even be dining chairs 
first and foremost, and simply used for work when necessary. 

Bequem und wohnlich
Wenn man nur temporär zuhause arbeitet, kann ein einfacher aber dafür besonders 
wohnlicher Drehstuhl die richtige Lösung sein. Jack und Biala passen besonders gut 
ins Wohnumfeld und verfügen dennoch über die grundsätzlichen Drehstuhlfunktionen 
der Höhenverstellung und der rollenunterstützten Beweglichkeit. Möglicherweise 
dienen sie sogar als Sitzgelegenheit am Esstisch und werden dann einfach bei Bedarf 
zum Arbeiten genutzt.
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G 125 Design Atelierhocker  Workshop stools Design
Mathias Seiler Girsberger Werksdesign 1910

Solid wood seating for the home office 
In terms of aesthetics, the G 125 swivel chair and the 111 and 112 workshop stools 
are particularly attractive. Made of solid wood, they fit very well into sophisticated 
and design-oriented living spaces.

Massivholzstühle für das Homeoffice
Ästhetisch besonders ansprechend sind der G 125 Drehstuhl und die Atelierhocker 
111 und 112. Aufgrund ihrer Massivholzbauweisen passen diese Modelle ganz be-
sonders in ein anspruchsvolles und designorientiertes Wohnumfeld.





Tische für das Homeoffice  Tables for the home office   

Modelle aus Massivholz für den Arbeitsplatz zuhause
Girsberger Tische sind immer aus Massivholz. Deswegen passen sie besonders gut 
in den Wohnbereich. Selbstverständlich können sie mit den üblichen Optionen eines 
Arbeitstisches ausgestattet werden. Je nach Bedarf sind Medienklappen, Kabelkanäle 
und weiteres Zubehör verfügbar. Bei den Gestellen kann je nach ästhetischer Vorliebe 
zwischen Flachstahl, Stahlrohr oder Massivholz gewählt werden.

Solid wood models for home workspaces 
All Girsberger tables are made of solid wood, so they are particularly suitable for 
living spaces. They can, of course, be equipped with the usual features of a desk, 
with multimedia boxes, cable ducts and other accessories available as required.  
Depending on their aesthetic preferences, users can choose between flat steel, 
tubular steel and solid wood frames.

 Akio / Akio Steel Design Barra Design
Mathias Seiler Atelier I+N Studer, Nathan und Ismaël Studer
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Mathias Seiler Atelier I+N Studer, Nathan und Ismaël Studer

Weitere Informationen finden Sie unter:
For more information, visit:
www.girsberger.com | mail@girsberger.com 


