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Mind

  
All of our knowledge and expertise  

go into the invention of new furniture. 
We also incorporate the experience 

gained over four generations. Girsberger 
has been developing and manufac- 

turing tables and chairs for 125 years.
 



Kopf
Unser gesamtes Wissen und unsere 
Kompetenz gelten der Erfindung neuer 
Möbel. Dabei fliesst die Erfahrung  
aus vier Generationen ein. Seit 125 Jah-
ren beschäftigt sich Girsberger mit  
der Entwicklung und Herstellung von 
Tischen und Stühlen.
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Kopf Vorwort 

Wenn ich nach einer Betriebsbesichtigung unsere Besucher verab-
schiede, gesteht mir der eine oder andere immer wieder erstaunt:  
„Ich hätte nie gedacht, dass Girsberger fast alles im eigenen Haus 
entwickelt und fertigt.“ 

Die Wertschöpfungskette – von der Idee über das Modell bis zum  
fertigen Produkt – vollständig im eigenen Haus zu halten, ist eine  
Tradition, die bei Girsberger seit jeher gepflegt wird. Sie verleiht uns 
eine hohe Innovationskraft, obwohl Tradition und Transformation  
ja eigentlich Gegenpole sind. Der Spagat zwischen diesen Polen trägt 
seit 125 Jahren entscheidend zum Erfolg unserer Unternehmens- 
gruppe bei. Er ermöglicht uns, schnell auf einschneidende Verände-
rungen in der Gesellschaft und im Markt zu reagieren.

125 Jahre  
Tradition und 
Transformation
—
125 years of  
tradition and 
transformation
Michael Girsberger
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Preface Mind 

Alles begann 1889: Noch keine 23 Jahre alt, investierte mein Urgross-
vater Johann Heinrich Girsberger seine Ersparnisse in die Gründung  
einer Drechslerei. Mit einem Pianostuhl lancierte er im Jahr 1907 sein 
erstes Sitzmöbel. Drei Jahre später erhielt Johann Heinrich Girsberger 
sein erstes Patent bestätigt. Die von ihm entwickelte Mechanik ermög- 
lichte die schnelle und stufenlose Höhenverstellung mit einfachster 
Bedienung. Auf diesem Patent basierend produzierte das Unternehmen 
über 60 Jahre lang stufenlos höhenverstellbare Bürodrehstühle. Nach 
dem frühen Tod des Firmengründers übernahm im Jahr 1919 sein Sohn 
Wilhelm mit 25 Jahren die Geschäftsführung. Es folgte die Zeit der 
Weltwirtschaftskrise und des Zweiten Weltkriegs. 1947 baute Wilhelm 
Girsberger ein neues Fabrikgebäude in Zürich-Schwamendingen. Mit 
einem modernen Maschinenpark in hellen Räumen schaffte er fort-
schrittliche Arbeitsbedingungen für die Serienproduktion. Es gelangen 
ihm Entwürfe, die in hohen Stückzahlen gefertigt wurden. Mit 24  
respektive 26 Jahren traten mein Vater und sein Bruder in das Unter-
nehmen ein. Alle Gewinne investierten sie konsequent in die Ent- 
wicklung neuer Modelle, in die Steigerung der Produktivität sowie in 
Verkauf und Marketing.

Die Gründung der deutschen Girsberger GmbH in Endingen, Baden-
Württemberg, im Jahr 1963 stellte den ersten bescheidenen Schritt 
ins Ausland dar. Zehn Jahre später präsentierte Girsberger mit der 
Modellreihe 5600 einen Bürodrehstuhl, der erstmalig die modernen 
Herstellungsverfahren des Aluminiumdruckgusses und des Kunst-
stoffspritzgusses konsequent nutzte. Dieser Drehstuhl wurde unter 
dem Namen „Eurochair“ zum internationalen Erfolg. Es folgten  
Eröffnungen von weiteren Niederlassungen in den USA und im euro- 
päischen Ausland sowie die Gründung eines Joint-Venture-Betriebs  
in der Türkei.

Tradition und Transformation  
waren während dieser 125 Jahre  
stete Begleiter von Girsberger.
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Kopf Vorwort 

Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute übt der weltweite Ver-
drängungswettbewerb einen erheblichen Druck auf die Preise in  
der Wohn- und Büromöbelbranche aus. Immer mehr Hersteller lassen 
deshalb in Niedriglohnländern fertigen. Während sich China so in  
den letzten Jahren zum mit Abstand weltgrössten Herstellerland für  
Möbel und Baugruppen aufschwingen konnte, ist die industrielle  
Möbelfertigung in Westeuropa stark zurückgegangen. 

Als Antwort auf diese Herausforderung fokussiert Girsberger neben 
der Entwicklung und Produktion von Bürodrehstühlen auf klar defi- 
nierte Marktnischen. Im Wohnbereich konzentrieren wir uns auf den 
Mittelpunkt im Haus, den Esstisch und die dazugehörigen Stühle.  
Unter dem Namen „Customized Furniture“ realisieren wir massgefer-
tigte Sondermöblierungen für Räume wie Lounges, Konferenzräume 
oder Restaurants nach individuellen Entwürfen von Architekten oder 
Kunden. „Service & Remanufacturing“ sorgt für eine professionelle 
Restauration von Sitzmöbeln und Tischen fast jeder Marke. Und unser 
Holzhandel beliefert Schreinereibetriebe sowie Möbelhersteller mit 
qualitativ besonders hochwertigen Massivhölzern.  

Deshalb legen wir bei Girsberger grossen Wert auf die richtige Balance 
zwischen ökonomischem Erfolg, sozialer Orientierung und ökologischer 
Verantwortung. Um dieses Ziel zu erreichen, sind meiner Auffassung 
nach drei Dinge nötig, die ich von meinen Vorgängern übernommen 
habe: eine persönliche Überzeugung, die richtigen Prioritäten und 
Durchhaltewillen. Auf dieser Grundlage wird Girsberger auch in Zukunft 
zwischen Tradition und Transformation immer in Bewegung bleiben.

Unser Ziel ist dabei nicht Wachstum 
um jeden Preis, vielmehr sehen  
wir uns den Prinzipien einer nach-
haltigen Unternehmensführung  
verpflichtet. 
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During these 125 years, tradition  
and transformation have been  
Girsberger’s constant companions.

When I say goodbye to our visitors after a tour of our facilities,  
people are frequently amazed: “I’d never have thought that Girsberger 
develops and makes almost everything in-house.”

Keeping the value chain – from the idea to the model to the finished 
product – completely in-house has always been one of Girsberger’s 
traditions. It gives us a great deal of power to innovate, even though 
tradition and transformation are actually polar opposites. Achieving  
a balance between these poles has been a deciding factor in our com-
pany’s success for the past 125 years. It enables us to react quickly 
to major changes in society and in the market.

It all began in 1889: At not even 23 years old, my great-grandfather  
Johann Heinrich Girsberger invested his savings to start a wood- 
working shop. In 1907 he launched his first piece of seating furniture 
– a piano stool. His first patent he received three years later. The 
mechanism he developed allowed the stool to be adjusted to any 
height, and was incredibly quick and easy to use. The company  
produced infinitely height-adjustable office swivel chairs based on  
this patent for more than 60 years. Following the premature death  
of the founder, his son Wilhelm took over the business in 1919 at the  
age of 25. The period that followed was characterized by the Great  
Depression and the Second World War. In 1947, Wilhelm Girsberger 
built a new factory in Zurich’s Schwamendingen district. He created 
progressive working conditions for series production with state-of- 
the-art machinery in well-lit rooms. His designs were manufactured  
in high volumes. My father and his brother joined the company at  
the ages of 24 and 26 respectively. They invested all their profits in  
developing new models, increasing productivity, sales and marketing.

With the foundation of the German company Girsberger GmbH in 
Endingen, Baden-Württemberg in 1963, they took their first small  
step abroad. Ten years later, Girsberger brought out the model series 
5600. This was the first office swivel chair to systematically use  
modern die-cast aluminium and plastic injection moulding processes. 
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Our aim is not to achieve growth  
at any price – instead we are  
committed to the principles of sus-
tainable company management.

Known as the “Eurochair”, this swivel chair became an international 
success. More subsidiaries were subsequently opened in the USA and 
in other European countries, together with jointly-owned production  
facilities in Turkey.

But times have changed. Today’s fierce global competition is putting 
considerable pressure on prices in the home and office furniture  
industry. More and more manufacturers are therefore moving their 
production to low-wage countries. While China has become by  
far the world’s largest manufacturing country for furniture and sub- 
assemblies in recent years, industrial furniture production has  
rapidly declined in western Europe.

In response to this challenge, in addition to developing and producing 
office swivel chairs Girsberger also focuses on a number of clearly  
defined market niches. In the home, we concentrate on the hub of the 
house, the dining table and chairs. Under the name of “Customized 
Furniture” we create special tailor-made furniture for rooms such as 
lounges, conference rooms and restaurants according to custom  
designs by architects or clients. “Service & Remanufacturing” profes-
sionally restores seating furniture and tables from almost any brand. 
And our wood trade supplies carpentry businesses and other furniture 
manufacturers with top-quality solid wood.

That’s why we at Girsberger place great importance on striking the 
right balance between financial success, social focus and ecological 
responsibility. I believe that three things are necessary to achieve  
this goal, which I learned from my predecessors: personal conviction, 
the right priorities, and persistence. Girsberger will continue to  
build on these foundations in the future too, constantly moving be-
tween tradition and transformation.

Kopf Vorwort  11



 Constantly reinventing sitting Mind12



Besser sitzen. Girsberger war und ist Wegbereiter und  
Erfinder ergonomisch fortschrittlicher Sitzlösungen.  
Zwei Dinge standen stets im Vordergrund: Individuelle  
Einstellmöglichkeiten und Bewegung im Sitzen.
—
Better ways of sitting. Girsberger is and has always  
been a pioneer and inventor of advanced ergonomic  
seating solutions. We have always focused on two things:  
individual adjustment options and dynamic sitting.

Kopf Das Sitzen immer wieder neu erfinden 13



 Constantly reinventing sitting Mind14



Stufenlose Höhenverstellung. Die 1910 patentierte  
Entwicklung für eine stufenlose Höhenverstellung an Stühlen 
war die Initialzündung für die Positionierung von Girsberger  
als Stuhlspezialist.
— 
Infinite height adjustment. The development of  
an infinite height adjustment mechanism for stools patented 
in 1910 marked the beginning of Girsberger’s positioning  
as a chair specialist. 

Kopf Das Sitzen immer wieder neu erfinden 15



 Constantly reinventing sitting Mind16



Fortschrittliche Bürodrehstühle. Schnell wurde klar, 
dass die patentierte Höhenverstellung insbesondere  
für Bürodrehstühle vorteilhaft ist. Ab 1912 entstanden die 
ersten Girsberger Bürodrehstühle – stufenlos höhenver- 
stellbar und zum Teil mit gezielter und beweglicher Lenden- 
wirbelunterstützung. Rasch wurden diese fortschrittlichen  
Bürodrehstühle zum Kerngeschäft von Girsberger.
—
Advanced office swivel chairs. It soon became clear  
that the patented height adjustment mechanism was parti- 
cularly suitable for office swivel chairs. The first Girsberger  
office swivel chairs were launched in 1912 – infinitely adjust- 
able and some with specific flexible lumbar support.  
These state-of-the-art office swivel chairs quickly became 
Girsberger’s core business.

Kopf Das Sitzen immer wieder neu erfinden 17
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Kopf Das Sitzen immer wieder neu erfinden

Moderne Herstellungsverfahren. Der Eurochair 5600 von 
1973 war einer der ersten Drehstühle, bei denen die moder-
nen Herstellungsverfahren des Aluminiumdruckgusses und 
des Kunststoffspritzgusses konsequent genutzt wurden. Er 
bestand fast vollständig aus werkzeugfallenden Formteilen. 
Ausserdem war es der erste Girsberger Drehstuhl mit  
Doppelrollen. Die Beweglichkeit des Stuhles verblüffte damals.
—
Modern manufacturing processes. The Eurochair 5600 
launched in 1973 was one of the first swivel chairs to use 
modern die-cast aluminium and plastic injection moulding 
processes. It consisted almost entirely of moulded compo-
nents made using these techniques. It was also Girsberger’s 
first swivel chair with twin castors. The chair’s mobility was 
astounding at the time.
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3-Punkt-Synchronmechanik. Ab 1982 sorgt die paten- 
tierte 3-Punkt-Synchronmechanik des Girsberger Trilax  
für bewegtes Sitzen. Absolut körpersynchron folgt die Lehne 
beim Zurücklehnen dem Rücken des Benutzers.
—
Three-point synchronous mechanism. From 1982  
onwards, the Girsberger Trilax’s patented three-point  
synchronous mechanism provided a dynamic way of sitting. 
When reclining, the backrest follows the movement of  
the user’s back in absolute synchronization.

Kopf Das Sitzen immer wieder neu erfinden 21
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Kopf Das Sitzen immer wieder neu erfinden

Rückenlehne mit Lamellen. Ein raffiniertes System  
von Lamellen und Federn entlastet und stützt jeden Punkt 
des Rückens und sorgt für eine optimale, individuelle  
Druckverteilung entlang der ganzen Wirbelsäule (Girsberger 
Reflex 2007).
—
Backrest with slats. A sophisticated system of slats and 
springs supports and takes the strain off each area of  
the back, distributing the pressure optimally and individually 
along the whole spine (Girsberger Reflex 2007).
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Stehend sitzen. Zum empfohlenen bewegten Sitzen muss 
man sich ab 2011 nicht mehr ermahnen – es stellt sich  
mit dem beweglich gelagerten Standbein von Sway automatisch 
ein. Ganz nebenbei wird die Muskulatur des Rückens und 
der Beine gestärkt. Umgekehrt entlastet Sway den Körper 
bei Tätigkeiten im Stehen.
—
Standing while sitting. As of 2011, you no longer have to 
remember to sit in the recommended non-static manner – 
with Sway’s flexibly mounted leg you automatically adopt such 
a posture. In the process, your back and leg muscles are  
also strengthened. What is more, Sway takes the strain off 
your body when you work standing up.

Kopf Das Sitzen immer wieder neu erfinden 25
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Erweitertes Bewegungsspektrum. Das Merkmal des  
Diagon ist sein Rückenlehnenträger aus Aluminium.  
Was auf den ersten Blick wie ein dekoratives Designmerkmal 
erscheint, hat in Wirklichkeit ergonomisch-funktionale  
Gründe: Zwei Gummigelenke im Lendenwirbelbereich ergän-
zen das Bewegungsspektrum der Synchronmechanik und  
sorgen beim Zurücklehnen für einen besonders angenehmen 
Bewegungsablauf.
—
Extended range of movement. Diagon’s main feature is  
its aluminium backrest support. While it appears at first 
glance to be a decorative design feature, it is in fact based 
on ergonomic and functional principles. Two rubber joints  
in the lumbar region increase the range of movement of the 
synchronous mechanism, providing extremely comfortable 
movement when reclining.

Kopf Das Sitzen immer wieder neu erfinden 27



Ideen  
Gestalt  
verleihen
—
Giving
ideas
a form

Girsberger’s designers Mind

Thierry  
Aubert
Thierry Aubert ist ursprünglich  
gelernter Automechaniker und ab- 
solvierte in Biel den Studiengang 
zum Ingenieur in Automobiltechnik. 
Er war einige Jahre als Leiter der 
Produktentwicklung im Office-Be- 
reich bei Girsberger tätig und 
erwarb später in Dessau einen MA 
in Integrated Design. Zusammen  
mit einem Partner gründete er 
schliesslich in Zürich die Firma  
Spirit Technology GmbH, die sich 
erfolgreich mit Produktdesign, 
Industriedesign und Engineering 
beschäftigt. Daneben ist er als 
Dozent für Industriedesign an der 
Hochschule Luzern tätig.
—
Thierry Aubert started out as  
a qualified mechanic and studied 
automotive engineering in Biel. He 
worked as head of product develop- 
ment for Girsberger’s Office range 
for several years before obtaining an 
MA in integrated design in Dessau. 
Together with a partner, he estab- 
lished the successful company Spirit 
Technology GmbH in Zurich for 
product design, industrial design and 
engineering. He also lectures in 
industrial design at Lucerne Univer- 
sity of Applied Sciences and Arts.

Martin  
Ballendat
Martin Ballendat ist seit über 25 
Jahren als Designer international 
erfolgreich. Der 1958 geborene 
Bochumer absolvierte sein Design- 
studium an der Folkwangschule  
in Essen. Nach drei Jahren als 
Angestellter bei der Firma Sedus 
übernahm er die Design- und 
Entwicklungsleitung der Firma 
Wiesner Hager in Österreich. 1995 
gründete er sein eigenes Studio  
in Oberösterreich und kurze Zeit 
später ein zweites in Deutschland. 
Inzwischen beschäftigt Design 
Ballendat fast 20 Mitarbeiter und  
ist für namhafte Marken interna- 
tional tätig. Martin Ballendat erlangte 
über 100 Designpreise und -aus- 
zeichnungen und ist seit 15 Jahren 
als Dozent und Gastprofessor  
an Designfachhochschulen tätig.
—
Martin Ballendat has enjoyed 
international success as a designer 
for more than 25 years. Born  
in Bochum, Germany, in 1958, he 
completed his studies in design  
at the Folkwang University of the 
Arts in Essen. After three years  
of employment with Sedus, he took 
over as head of design and prod- 
uct development at the Austrian 
company Wiesner Hager. He  
opened his own studio in Upper 
Austria in 1995, which was soon  
to be followed by a second one  
in Germany. Design Ballendat now 
has almost 20 employees and  
its clients include prestigious inter- 
national brands. Martin Ballendat 
has been awarded over 100 design 
prizes and awards. He has been 
working as a lecturer and guest 
professor at design schools for  
15 years.
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Kopf Girsberger Entwerfer

Paul Brooks
Paul Brooks erwarb am Royal College 
of Art (RCA) in London einen Ab- 
schluss in Möbeldesign. Er arbeitete 
an verschiedenen Projekten mit, 
bevor er sich 1988 als Spezialist für 
Büromöbel und Drehstühle selb- 
ständig machte. Heute lebt und wirkt 
er im deutschen Kehl nahe bei 
Strassburg. Brooks erhielt für seine 
Entwürfe unter anderem einen  
FIRA Ergonomics Excellence Award 
und wurde 2008 an der Branchen- 
veranstaltung Mixology in London 
als Designer des Jahres ausge- 
zeichnet.
—
Paul Brooks obtained his degree  
in furniture design from the Royal 
College of Art (RCA) in London.  
He worked on various projects  
before setting up his own business  
in 1988 as a specialist for office  
furniture and swivel chairs. Today,  
he lives and works in Kehl (Ger- 
many) near Strasbourg. Brooks has  
received various awards for his 
designs, including the FIRA Ergo- 
nomics Excellence Award, and  
was chosen as Designer of the Year 
at the 2008 Mixology furniture  
event in London.

Daniel Leist 
Daniel Leist gilt als analytischer 
Querdenker. „Als Modellbauer 
begleite ich ein Produkt vom Ent- 
wurf bis zum fertigen Möbel, 
optimiere Details und koordiniere 
Herstellungsprozesse.“ In den 
Händen von Daniel Leist werden 
Gedanken zu konkreten Formen.
—
Daniel Leist is renowned for thinking 
outside the box. “As a modelmaker,  
I supervise a product from the 
design through to the finished piece, 
refining details and coordinating 
manufacturing processes.” In Daniel 
Leist’s hands, ideas become reality.

Philippe Isler
Philippe Isler, 1972 geboren, be- 
suchte nach einer Möbelschreiner- 
lehre die Höhere Fachschule für 
Technik und Gestaltung in Zug und 
erwarb einen Diplomabschluss in 
der Fachrichtung Gestaltung. Seit 
2004 ist er als Modellbauer und 
Konstrukteur bei Girsberger tätig.  
Er ist ein ausgesprochener Spezialist 
dafür, Design in die Konstruktion 
und Produktion umzusetzen. Seine 
Entwürfe überzeugen durch eine 
hohe handwerkliche Ästhetik.
—
Philippe Isler, born in 1972, com- 
pleted an apprenticeship as a 
cabinetmaker before graduating 
from the Höhere Fachschule für 
Technik und Gestaltung in Zug with 
a degree in design. He has been 
working as a model maker and 
design engineer with Girsberger 
since 2004. He is an absolute 
specialist in transforming designs 
into construction and production. 
His designs are acclaimed for their 
superb hand-crafted aesthetics.
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Girsberger’s designers Mind

Fritz Makiol
Fritz Makiol, 1933 geboren, liess 
sich nach einer Schreinerlehre zum 
Diplomdesigner ausbilden. Er be- 
schäftigte sich zunächst mit Architek- 
tur, bevor er fast zwei Jahrzehnte 
lang als Leiter Produktgestaltung 
und als Mitglied der Geschäfts- 
leitung für Girsberger tätig war. Im 
Anschluss daran gründete er ein 
eigenes Atelier für Gestaltung und 
war Dozent an der Fachhochschule 
für Gestaltung in Basel sowie  
an der Holzfachhochschule in Biel.  
Für seine Entwürfe gewann Fritz  
Makiol zahlreiche internationale 
Auszeichnungen.
—
Fritz Makiol, born in 1933, initially 
completed a carpentry apprentice- 
ship before training as a qualified 
designer. He first worked in architec- 
ture before spending almost two 
decades as Girsberger’s Head of 
Product Design and board member. 
He then launched his own design 
studio and taught at the Academy  
of Art and Design in Basel and  
the University of Applied Sciences  
in Biel. Fritz Makiol has won 
numerous international awards for 
his designs.

Kurt Müller
Kurt Müller hinterfragt einfache 
alltägliche Dinge und interpretiert 
sie neu. „Einen Entwurf verstehe  
ich als Zusammenspiel zwischen 
Designgedanken, Kundenwünschen 
und Firmenphilosophie. Intuition, 
Marketingstrategie und Ökologie 
sind wichtige Bausteine dazu.“
Kurt Müller gelangen wegweisende 
und für Girsberger prägende 
Möbelentwürfe wie zum Beispiel  
die Sitzbank Permesso oder der 
Stuhl Balzaro. Beide Produkte sind 
bis heute wichtige und erfolg- 
reiche Bestandteile der Girsberger 
Kollektion.
—
Kurt Müller questions simple,  
everyday objects and reinterprets 
them. “For me, a design is an 
interplay of aesthetic considerations, 
customer needs and company 
philosophy. Intuition, marketing 
strategy and ecology play an 
important role.” Kurt Müller has 
created some groundbreaking 
furniture designs which have defined 
Girsberger, such as the Permesso 
bench and the Balzaro chair. Both 
products still form an important  
and successful part of Girsberger’s 
collection today.

Wolfgang  
C. R. Mezger
„Oberste Prämisse ist immer die 
‚Suche nach dem Genialen‘, der Weg 
eine Synthese aus Funktionalität 
und Poesie.“ Der ausgebildete Typo- 
graph, studierte Industriedesigner 
und weltweit gefragte Spezialist für 
Executive Offices lehrte als Dozent 
in London, Berlin und Schwäbisch 
Gmünd. Nach freiberuflicher Tätig- 
keit als Designer eröffnete Wolfgang 
C. R. Mezger 1983 sein Designbüro 
und arbeitet seither mit seinem Team 
für internationale Topfirmen mit 
höchstem Designanspruch. Bis heute 
erhielt sein Büro mehr als 60 inter- 
nationale Designpreise.
—
“The overriding principle is always 
the ‘search for brilliance’, the journey 
a fusion of functionality and poet- 
ry.” Wolfgang C. R. Mezger, a trained  
typographer, qualified industrial  
designer and globally renowned 
specialist for executive offices,  
has previously lectured in London,  
Berlin and Schwäbisch Gmünd.  
After working as a freelance designer  
he opened his own design office  
in 1983, and he and his team have 
been working for top international 
companies with the highest design 
expectations ever since. To date,  
his office has been awarded more 
than 60 international design prizes.
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Kopf Girsberger Entwerfer

Andreas Pfister
Lars Villiger
Andreas Pfister, geboren 1971, ist 
gelernter Möbelschreiner und betreibt 
eine eigene Werkstatt in Bern. Lars 
Villiger, geboren 1974, ist als Grafik- 
Designer ebenfalls in seinem eigenen 
Atelier in Worb tätig. Seit 1998 
arbeiten die beiden unter dem Label 
„eigenwert“ zusammen.
—
Andreas Pfister, born in 1971,  
is a trained cabinetmaker and has  
his own workshop in Berne. Lars 
Villiger, born in 1974, is a graphic 
designer with his own studio  
in Worb. Since 1998, the duo has 
worked together under the label 
“eigenwert”.

Alexander Rehn
Alexander Rehn wurde 1983 in  
München geboren. Nach einjährigem 
Studium an der Bergischen Kunst- 
schule in Bergisch Gladbach studierte 
er Innenarchitektur an der Akade- 
mie der Bildenden Künste in München 
und schloss das Studium 2010 ab. 
Anschliessend arbeitete er für das 
Greutmann Bolzern Designstudio  
in Zürich und gründete schliesslich 
2012 das Alexander Rehn Design- 
studio in seiner Heimatstadt München. 
Daneben arbeitet er als Assistent  
am Lehrstuhl für Produktdesign an 
der Akademie der Bildenden Künste 
München.
—
Alexander Rehn was born in Munich 
in 1983. After a one-year course at 
the Bergische Kunstschule in Bergisch 
Gladbach, he went on to study 
interior design at the Academy of 
Fine Arts in Munich, where he 
graduated in 2010. He then worked 
for the Greutmann Bolzern Design- 
studio in Zurich before eventually 
setting up the Alexander Rehn 
Designstudio in his home town of 
Munich in 2012. Alongside this,  
he also worked as an assistant to the 
chairperson for product design at  
the Academy of Fine Arts in Munich.

Mathias Seiler
Mathias Seiler, 1963 geboren, stu- 
dierte Industrial Design bei Prof. 
Dieter Rams an der Hochschule für 
bildende Künste in Hamburg. Er 
arbeitete freiberuflich und angestellt 
als Produktdesigner für verschie- 
dene renommierte Möbelhersteller 
und erhielt zahlreiche internationale 
Designpreise und Auszeichnungen. 
Seit 2010 ist Mathias Seiler als 
Leiter Design und Marketing für 
Girsberger tätig.
—
Mathias Seiler, born in 1963, studied 
industrial design under Prof. Dieter 
Rams at the University of Fine Arts 
Hamburg. He has worked both 
freelance and as a staff product 
designer for various renowned 
furniture makers, and has won nu- 
merous international design prizes 
and awards. Since 2010, Mathias 
Seiler has been Head of Design  
and Marketing at Girsberger.
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Girsberger’s designers Mind

Dieter Stierli
Dieter Stierli absolvierte in Basel 
eine Lehre als Möbelschreiner und 
besuchte anschliessend die Kunst-
gewerbeschule. Später wandte er 
sich verstärkt dem Industrial Design 
zu und war zeitweise selbständig, 
bevor er zu Girsberger stiess. Hier 
entwarf er bis zu seiner Pensionie-
rung im Jahr 2010 über 30 Jahre lang 
zahlreiche Sitzmöbel und Tische für 
den Büro- wie auch den Wohnbe-
reich. Daneben entwickelte er unter 
anderem das Corporate Design  
des Unternehmens. Für seine Ent-
würfe gewann Dieter Stierli zahl- 
reiche internationale Auszeichnungen.
—
Dieter Stierli trained as a cabinet-
maker in Basel before attending  
an arts and crafts college. Later on,  
he became more involved in indus-
trial design and was self-employed 
for a time before joining Girsber- 
ger. There, he spent over 30 years 
designing numerous chairs and 
tables for offices and living spaces 
before retiring in 2010. He was  
also responsible for developing the 
company’s corporate design.  
Dieter Stierli has won numerous 
international awards for his 
designs.

speziell®

Die Handschrift eines Teams. „Die 
drei Produktdesigner von speziell® 
zählen zu den selten gewordenen 
Gestaltern, denen es nicht darum 
geht, jedem Entwurf mit aller Macht 
den Stempel des eigenen Egos 
aufzudrücken. Sybille Fleckenstein, 
Jens Pohlmann und Thilo Schwer 
nähern sich jeder gestalterischen 
Aufgabe mit forschender Neugierde 
an und finden im Team das Beson- 
dere im Selbstverständlichen. Sie 
erreichen so formal überzeugende 
Lösungen, die charakterstark,  
aber nie aufgesetzt oder überzeich- 
net sind und die immer wieder 
aussergewöhnliche Funktionalität 
mit Emotionalität verbinden.  
Es sind eigenständige Entwürfe,  
in denen die Handschrift eines 
Teams sichtbar wird und die den- 
noch exakt zu Aufgabenstellung, 
Unternehmen und Marke passen.“
Markus Frenzl, Designkritiker 

—
The signature of a team. “The three 
product designers from speziell® 
belong to that rare breed who are not 
only concerned with putting their 
own stamp on every design with all 
their might. Sybille Fleckenstein, 
Jens Pohlmann and Thilo Schwer 
approach each design remit with an 
inquiring mind and, as a team, find 
the extraordinary in the ordinary. 
They thus create strong shapes that 
are full of character but never fake 
or exaggerated, which repeatedly 
combine exceptional functions with 
emotional aspects. These are dis- 
tinct designs that bear the signature 
of a team yet still perfectly suit  
the mandate, company and brand.”
Markus Frenzl, Design Critic

Carlos Tíscar 
Carlos Tíscar, 1964 geboren, erwarb 
an der Escuela de Artes Aplicadas  
in Valencia einen Abschluss in Indus- 
trial Design. Zwei Jahre später  
setzte er sein Studium an der Scuola 
Politecnica di Design von Mailand 
fort. Seine berufliche Laufbahn be- 
gann er 1987 als Designer im Team 
Factoría Diseño Industrial; 1991 
wurde er Mitglied des Managements 
von Gesto Design. Seit 1993 leitet 
Carlos Tíscar sein eigenes Studio in 
Valencia.
—
Carlos Tíscar, born in 1964, obtained 
a degree in industrial design from  
the Escuela de Artes Aplicadas  
in Valencia. Two years later, he con- 
tinued his studies at the Scuola 
Politecnica di Design in Milan. He 
began his career in 1987 as a 
designer in the design team Factoría 
Diseño Industrial; in 1991, he 
became a member of the manage- 
ment board of Gesto Design.  
Since 1993, Carlos Tíscar has run 
his own studio in Valencia.
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Kopf Girsberger Entwerfer

Stefan
Westmeyer
Stefan Westmeyer, 1971 geboren,  
ist gelernter Polsterer und studierte 
Industrial Design an der FHNW in 
Basel. Er war einige Jahre als verant-
wortlicher Designer für die Zürcher 
Möbelfirma Embru tätig und ist seit 
2006 Designer bei Girsberger. Mehr 
als die Hälfte der aktuellen Dining 
Kollektion von Girsberger trägt seine 
Handschrift. Stefan Westmeyer  
folgt der Schweizer Designlehre: prä- 
zise, reduzierte Entwürfe, umge- 
setzt in solidem Handwerk. Dass er 
dabei auch hohe Ansprüche an die 
Funktion stellt, zeigen zum Beispiel 
die Tische Anto und Bela mit ihren 
neuartigen Auszugssystemen. 
—
Stefan Westmeyer, born in 1971,  
is a qualified upholsterer and studied 
industrial design at the University  
of Applied Sciences and Arts North- 
western Switzerland in Basel. He 
worked as a head designer at Zurich- 
based furniture company Embru  
for several years before joining  
Girsberger as a designer in 2006. 
More than half of Girsberger’s 
current Dining Collection bears his 
signature. Stefan Westmeyer follows 
the Swiss principles of design: pre-
cise, simple designs, translated into  
solid craftsmanship. The exacting 
functionality requirements that he 
demands can be seen in Anto and 
Bela tables, for example, with their 
innovative extension systems. 

Burkhard 
Vogtherr
Burkhard Vogtherr, 1942 geboren, 
betreibt seit 1972 ein Büro für 
Produktdesign und arbeitet für nam- 
hafte Möbelproduzenten aus der 
ganzen Welt. Er zählt zu den bekann- 
testen deutschen Möbeldesignern 
und wurde im Laufe seiner Karriere 
vielfach ausgezeichnet. Sein Ex- 
pertenwissen zu Themen wie Arbeits- 
sitzhaltung und Bewegungsabläufe 
fliesst heute in seine Entwürfe für 
Drehstühle und Konferenzmöbel ein. 
Dabei beschränkt sich Burkhard 
Vogtherr nicht auf Form und Gestalt, 
sondern entwickelt selbständig 
funktionierende Prototypen. 
—
Burkhard Vogtherr, born in 1942, 
has been running his product design 
business since 1972, working for 
renowned furniture manufacturers 
from all over the world. He is one  
of the best-known German furniture 
designers and has won many  
awards over the course of his career. 
His expertise in areas such as sit- 
ting posture at work and movement 
sequences is incorporated today  
in his designs for swivel chairs and 
conference furniture. However, 
Burkhard Vogtherr does not restrict 
himself just to form and design –  
he develops prototypes that stand  
in their own right. 
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  Heart
Just like a social being, a company has 
an identity, a heart and a personality. 

These come from the company’s home 
and history, as well as the beliefs by 

which it lives and the matters that are 
close to its heart. Girsberger’s furni- 

ture reflects the company’s personality.



Herz
Ebenso wie ein soziales Wesen hat ein 
Unternehmen Identität, Herz und  
Persönlichkeit. Sie resultieren aus der 
Heimat und der Geschichte des  
Unternehmens sowie aus den gelebten 
Überzeugungen und Herzensange- 
legenheiten. Die Möbel von Girsberger 
spiegeln die Persönlichkeit des Unter- 
nehmens.



Der Ursprung prägt
das Produkt

—
A product is shaped

by its origins 

Our home Heart36



Girsberger Punto im Oberaargau
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Girsberger Anto im Oberaargau
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Girsberger Yara WL im Oberaargau
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Girsberger Jack am Kaiserstuhl
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Girsberger Permesso im Oberaargau

Herz Die Heimat 45



Girsberger Pepe am Kaiserstuhl
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Girsberger Jack im Oberaargau
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Girsberger Otto am Kaiserstuhl
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1912
Heinrich Girsberger verkauft die 
Immobilie an der Neptunstrasse zum 
Erwerb von grösseren Gebäuden  
an der Hottingerstrasse in Zürich, 
bestehend aus Werkstätten und 
einem Wohnhaus.
—
The property on Neptunstrasse  
is sold, to be replaced by larger  
premises on Hottingerstrasse  
in Zurich, comprising workshops  
and a residential house.

1889
Im Gründungsjahr bezieht Johann 
Heinrich Girsberger zunächst eine 
Immobilie am Weinberg in Zürich. 
Der damalige Weinberg befand sich 
am heutigen Standort des Kinder- 
spitals der Stadt Zürich.

1893 mietet Heinrich Girsberger 
eine grössere Werkstatt und  
installiert seine erste Drehbank  
mit Dampfantrieb.

Im Jahr 1900 erfolgt die zweite 
Werkstattvergrösserung. Heinrich 
Girsberger erwirbt eine Immobilie  
an der Neptunstrasse in Zürich- 
Hottingen. 
—
In the year of Girsberger’s founda-
tion, Johann Heinrich Girsberger 
first moved into a property at the 
Weinberg in Zurich. The former 
Weinberg area was located where 
the City of Zurich’s children’s  
hospital now stands.

In 1893, Heinrich Girsberger rented 
a larger workshop and installed his 
first steam-powered lathe.

The workshop was extended for a 
second time in 1900 when Heinrich 
Girsberger purchased a property on 
Neptunstrasse in Zurich-Hottingen.

Unsere  
Nieder- 
lassungen
im Wandel  
der Zeit
—
Our sub- 
sidiaries
through  
the years
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1947
Fabrikneubau an der Tramstrasse  
in Zürich-Schwamendingen: Mit 
modernem Maschinenpark in hellen 
Produktionsräumen werden fort- 
schrittliche Bedingungen für die 
Serienproduktion geschaffen.
—
A new factory building on Tramstrasse 
in Zurich-Schwamendingen: New 
machinery in well-lit production 
facilities provides modern environ- 
ment and conditions for series 
production.

1963
Gründung der Girsberger GmbH  
in Endingen am Kaiserstuhl, Baden- 
Württemberg, Deutschland. Die 
Anfänge sind bescheiden: In einer 
ehemaligen Zigarrenfabrik fertigen 
vier Mitarbeitende das Girsberger 
Sesselmodell 1600.
—
Foundation of Girsberger GmbH  
in Endingen am Kaiserstuhl,  
Baden-Württemberg, Germany. 
Modest beginnings: In a former  
cigar factory, four employees 
produce the Girsberger 1600 seat 
model.

1954
Der Betrieb in Zürich-Schwamendin- 
gen kann auf Grund von Platzmangel 
und teuren Landpreisen nicht er- 
weitert werden. Die unkonventionelle 
Suche nach verkehrstechnisch 
gutem und preisgünstigem Industrie- 
land findet ihren Abschluss in der 
Gemeinde Thunstetten-Bützberg, 
Kanton Bern. Nach nur fünf Monaten 
Bau- und Einrichtungszeit wird  
der gesamte Betrieb von Zürich nach 
Bützberg verlagert. Fast alle Mit- 
arbeitenden folgen dem Unterneh- 
men in den Kanton Bern.
—
The city of Zurich continues to grow. 
Shortage of space and high prices 
for building land make it impossible 
to expand the business in Zurich-
Schwamendingen. An unconventional 
search for inexpensive industrial 
land with good traffic access ends  
in Thunstetten-Bützberg, a munici- 
pality in the canton of Berne. After  
a construction and installation 
period of only five months, the whole 
business is transferred from Zurich 
to Bützberg. Almost all the em- 
ployees follow the company to the 
canton of Berne.
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1968
In Deutschland wird von der Stadt 
Endingen Industrieland erworben 
und ein moderner Fabrikbau mit an- 
fänglich 1300 Quadratmeter Pro- 
duktions- und Lagerfläche erstellt. 
In den nachfolgenden Jahren  
wird dieses Produktionsgelände 
kontinuierlich ausgebaut.
—
In Germany, the company buys 
industrial land from the town of 
Endingen and builds a modern 
factory, starting with a production 
and warehouse space of 1,300 
square metres. This production 
location will undergo continuous 
expansion in subsequent years.

1979 
Schritt über den Atlantik: Gründung 
der Girsberger Industries Inc.  
in Smithfield, North Carolina, USA.  
Bei Produktionsbeginn arbeiten  
nur acht Mitarbeitende in einem vor- 
erst angemieteten Fabrikgebäude 
(siehe Bild). 1981 erwirbt die noch 
junge Tochtergesellschaft Land  
und Gebäude. In den darauf folgen- 
den Jahren wird der amerikani- 
sche Produktionsstandort laufend 
erweitert.

Im Jahr 2013 verkauft Girsberger  
die amerikanische Tochter- 
gesellschaft an den langjährigen 
Kooperationspartner Teknion 
Corporation und zieht sich aus dem 
USA-Geschäft zurück.
—
A giant step across the Atlantic:  
The foundation of Girsberger 
Industries Inc. in Smithfield, North 
Carolina, USA. Production begins 
with only eight employees working 
in a rented factory building (see 
picture). In 1981 this still-new sub- 
sidiary buys the land and building.  
In the following years, the American 
production location will undergo 
continuous expansion.

In 2013 Girsberger sells its US sub- 
sidiary to long-term partner Teknion 
Corporation and withdraws from  
the US business.
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2000 
Neubau für Empfang, Ausstellung, 
Produktentwicklung und Verwal-
tung. Seither prägt dieser moderne 
Bau der Architektin Myriam Medici 
den Firmenstandort in Bützberg.
—
A new building with reception area, 
showroom, product development 
and administration. This building, 
designed by architect Myriam  
Medici, puts its mark on the comp-
any location in Bützberg.

1992 
Vierter Produktionsstandort durch 
die Gründung der Tuna Girsberger 
Tic. AS in Istanbul, Türkei. Die 
Girsberger Holding AG hält 50 Pro- 
zent der Aktien, die anderen 50 
Prozent befinden sich im Besitz der 
Familien Tuna. Das Unternehmen 
produziert fast alle Bürositzmöbel 
aus dem Girsberger Produktpro- 
gramm. Der Produktionsstandort 
befindet sich in Silivri, die Ver- 
kaufs- und Ausstellungszentren  
in Istanbul und Ankara.
—
The newly incorporated Tuna  
Girsberger Tic. AS in Istanbul, Tur- 
key, provides the fourth production  
location. Girsberger Holding AG  
holds 50 percent of the shares, the  
other 50 percent are in the hands  
of the Tuna families. The company 
manufactures almost all the office 
chairs in the Girsberger product 
range. Additional model series are 
developed and produced for the 
Turkish and Gulf region markets, 
distribution is handled by the 
TunaOfis company. The factory is  
in Silivri, with sale and showroom 
centres in Istanbul and Ankara.

1992 
Neubau der Girsberger GmbH in 
Endingen, Deutschland. 500 Meter 
nördlich vom bisherigen Standort 
wird ein Neubau für Produktion, 
Lager, Ausstellung und Verwaltung 
erstellt. Das erforderliche Industrie- 
land wird von der Stadt Endingen 
erworben.
—
A new building for Girsberger GmbH 
in Endingen, Germany. Built 500 
metres to the north of the company’s 
original location and comprising 
production, warehouse, showroom 
and administration. The necessary 
industrial land is acquired from the 
town of Endingen.
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1889
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1889

Erste Girsberger Immobilie in der Neptunstrasse, Zürich-Hottingen (Foto aus dem Jahr 1900)
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1954
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Neubau in Thunstetten-Bützberg
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1992
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Neubau der Girsberger GmbH in Endingen
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2000
Our locations Heart62



Heutiger Hauptsitz in Bützberg
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Unsere
Showrooms
—
Our
showrooms
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4

3

Herz Standorte  

1 Showroom Bützberg 
2 Showroom Hamburg
3 Showroom Tuna Girsberger Altunizade
4 Showroom Endingen
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5 Showroom Paris
6 Showroom Wien
7 Showroom Amsterdam 
8 Showroom Tuna Girsberger Silivri  

7

8

6
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1889
Noch keine 23 Jahre alt, inves- 
tiert Johann Heinrich Girsberger  
seine gesamten Ersparnisse  
in die Gründung der „Drechslerei 
Heinrich Girsberger“. Gefertigt 
werden Drechslerwaren wie bei- 
spielsweise Stickrahmen, Holz- 
schalen, Ständer für Tischleuchten. 
Die Drechslerei firmiert unter  
dem Zeichen H.G. 
—
Although not yet 23 years old, 
Johann Heinrich Girsberger invests 
all his savings in setting up the 
“Drechslerei Heinrich Girsberger”,  
a turner’s workshop. It makes 
turned goods such as embroidery 
frames, wooden bowls and stands 
for table lamps. The workshop 
trades under the name of H.G.

1919
Nach dem frühen Tod des Gründers, 
Heinrich Girsberger, übernimmt  
sein Sohn Wilhelm die Geschäfts- 
führung. Es entsteht die neue 
Firmenbezeichnung „Wilhelm Girs- 
berger, Mechanische Drechslerei 
und Stuhlfabrik“.
—
Following the early death of the 
founder, Heinrich Girsberger, his son 
Wilhelm takes over the manage- 
ment of the company. The company 
is renamed “Wilhelm Girsberger, 
Mechanische Drechslerei und Stuhl- 
fabrik” (Wilhelm Girsberger, Me- 
chanical Turnery and Chair Factory).

1953
Nach dem frühen Ableben von 
Wilhelm Girsberger wird die Firma 
durch seine Erben übernommen  
und in die Kommanditgesellschaft  
„Girsberger Co. Stuhl und Tisch- 
fabrik“ umgewandelt. Ab 1953 erhält 
die Firma ein sachliches Marken- 
zeichen ohne Initialen.
—
After Wilhelm Girsberger’s early 
death, his heirs take over the 
company and convert it into a limited 
partnership under the name of 
“Girsberger Co. Stuhl und Tischfabrik” 
(Girsberger Co. Chair and Table 
Factory). From 1953 the company 
has a functional trademark without 
initials.

Die Marken- 
zeichen
—
The trade- 
marks
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1954
Kurz nach der Übersiedlung des 
Unternehmens von Zürich nach Bütz- 
berg erhält der Girsberger Schrift- 
zug zusätzlich ein markantes Signet, 
welches entfernt an einen Sitz- 
gegenstand erinnert. 
—
Shortly after the company’s  
move from Zurich to Bützberg, the 
Girsberger lettering is joined by  
a striking logo, which looks a little  
like a seating element.

1980
Anfang der 80er Jahre entfällt der 
Namenszusatz „eurochair“ wie- 
der, und der Girsberger Schriftzug  
wird geringfügig modernisiert.  
Dieses Girsberger Logo bleibt bis 
zum Jahr 2000 in Gebrauch.
—
In the early 1980s the “eurochair” 
affix disappears and the Girsberger 
lettering is modernized slightly.  
This Girsberger logo remains in  
use until 2000.

1964
Die Girsberger GmbH erhält 1964 
den Namenszusatz „eurochair 
Sitzmöbelfabrik“, und die neue 
Girsberger Stuhlkollektion heisst 
„Girsberger eurochair Kollektion“.

Ab 1972 wird daraus ein eigen- 
ständiges, registriertes Marken- 
zeichen.
—
In 1964, the name Girsberger  
GmbH receives the affix “eurochair 
Sitzmöbelfabrik” (Seating Furniture 
Factory). The new Girsberger chair 
collection is called the “Girsberger 
eurochair collection”.

As of 1972 this becomes a separate 
registered trademark.

2000 
Das neue Logo wird mit dem Claim 
„sitting smart“ verknüpft. Ein Hin- 
weis darauf, dass sich Girsberger als 
Spezialist fürs Sitzen versteht. 
Sechs Jahre später wird der Claim  
geändert. Aus „sitting smart“  
wird kurz und knapp „seating“. Das 
Girsberger Logo bleibt unverändert. 
Der Seating-Claim entfällt im Jahr 
2014. Das Unternehmen Girsberger 
hat sich gewandelt und diversifiziert. 
Die Marke Girsberger steht nicht 
mehr ausschliesslich für Sitzmöbel.  
Dementsprechend zu kurz gefasst 
und nicht mehr passend ist der bis- 
herige Seating-Claim. 

Aus dem Geschäftsbereich „Office“ 
wird „Office Seating“, aus „Home“ 
geht das Konzentrat „Dining“ hervor. 
Neu hinzu kommen die Geschäfts-
bereiche Customized Furniture, 
Service & Remanufacturing und  
der Holzhandel.
—
The new logo is linked to the claim 
“sitting smart”, referring to the  
fact that Girsberger specializes in 
sitting. Six years later the claim  
is changed. “Sitting smart” becomes 
simply “seating”. The Girsberger  
logo remains unchanged. The seat- 
ing claim disappears in 2014, in- 
dicating that Girsberger has altered 
and diversified as a company. The 
Girsberger brand no longer repre- 
sents only seating furniture. The 
former seating claim is therefore too 
short and no longer appropriate. 

The “Office” business area becomes 
“Office Seating”, with “Home” being 
streamlined into “Dining”. The new 
Customized Furniture, Service &  
Remanufacturing and wood trade  
business areas are added.
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Images of Girsberger Heart

1954
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Images of Girsberger Heart
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Images of Girsberger Heart
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Herz Massivholz

Von der Holzverarbeitung zum Holzhandel. Seit vielen  
Jahren verarbeitet Girsberger in Bützberg wertvolles Massiv- 
holz zu Tischen und Sideboards. Im Laufe der Zeit begann  
das Unternehmen selbst ein umfangreiches Schnittholzlager 
aufzubauen und europaweit nach erstklassigen Stämmen  
zu suchen. Der Eigenbedarf ist mittlerweile von untergeordneter 
Bedeutung: Der gesamte Bestand von 3500 Kubikmetern  
luft- und kammergetrocknetem Holz steht für Schreinerbetriebe 
zur Auswahl bereit.
—
From woodworking to wood trading. Girsberger has  
been manufacturing tables and sideboards from prized solid 
wood in Bützberg for many years. Over time, the company 
started building up its own extensive timber stock and seeking 
out the best quality tree trunks from across Europe. The  
company’s own requirements have since become secondary 
and the entire 3,500 cubic metre stock of air-dried and  
kiln-dried wood is available for carpentry businesses.
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Solid wood Heart

Jakob Röthlisberger
Leiter Holzeinkauf, Girsberger AG, Bützberg
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Einschnitt. Dem Säger geht es um eine maximale Ausbeute. 
Für Girsberger ist jedoch die Qualität der Bretter mindestens 
ebenso wichtig. Allein durch eine andere Schnittrichtung lässt 
sich die Qualität häufig um eine ganze Stufe erhöhen. Unser 
Ziel ist es, im fertigen Produkt das Leben des Baums auf die 
schönste Art und Weise zu zeigen.
—
Cutting. The sawyer usually aims to achieve maximum yield. 
At Girsberger, however, we believe the quality of the boards 
is just as important. Just by changing the direction the wood 
is cut, the quality can often be taken to a whole new level. 
Our aim is for the life of the tree to be reflected in the most 
attractive way possible in the final product.
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Herz Massivholz

Holzlagerung. Das Holz wird im Winter geschnitten, wenn  
es besonders wenig Wasser gespeichert hat. Anschliessend 
liegt es für ein bis drei Jahre zur Trocknung in unseren Holz- 
lagern in Koblenz oder Bützberg. Hier ist ein optimaler Wetter-
schutz mit ausreichendem Überstand und guter Durchlüftung 
entscheidend. Nicht jedes Holz hat die gleichen Ansprüche: 
Die hellen Hölzer lagern exponiert, meistens quer zur Windrich-
tung, die rissempfindliche Eiche hingegen braucht einen  
windgeschützten Platz.
—
Wood storage. The wood is cut in the winter when the level 
of water stored in it is particularly low. It is then left to dry  
in our yards in Koblenz or Bützberg for between one and three 
years. Optimum protection from the elements with sufficient 
excess overhang and good ventilation are key in this respect. 
Not all woods have the same requirements: while light woods 
are usually stored exposed, at right angles to the direction 
the wind blows, oak, which is susceptible to cracking, usually 
requires a place that is sheltered from the wind.
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Auswahl. Wenn uns ein Schreiner kontaktiert, hat er das 
fertige Produkt meistens bereits vor Augen und weiss genau, 
welches Holz er möchte. In unseren Holzlagern in Bützberg 
und Koblenz kann der Bestand besichtigt und eine Auswahl 
vor Ort getroffen werden.  
—
Selection. When carpenters contact us, they often already 
have an end product in mind and know exactly what wood 
they want. Our stock can be viewed in our wood stores in 
Bützberg and Koblenz and timber selected on site.  
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Die Eigenschaften von diesem schönen Holz  
wollen wir bewahren, und dafür gehen wir sehr weit.
—
We go a long way because we want to retain the  
properties of this fine material.

Wie die Bretter aneinandergereiht und verleimt  
werden, ist entscheidend für den Charakter des  
Tischblattes. 
—
The way in which the boards are arranged and  
glued defines the character of the table top.  

Seit 125 Jahren sind wir auf Massivholz  
spezialisiert und können vielleicht darum ein  
bisschen besser damit umgehen als andere.
—
We have been specializing in solid wood for  
125 years. This perhaps explains why we have  
a little more expertise than others. 

Wir beobachten bei vielen Menschen  
eine Rückbesinnung auf bleibende Werte.
—
We’ve noticed that many people are  
now returning to lasting values.

Persönlichkeiten
aus Massivholz
—
Personalities made  
from solid wood
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Holz ist ein gewachsenes Material, man kann es lesen wie einen  
Fingerabdruck. Wir besuchen Sägereien in ganz Europa, oft direkt  
die Holzschläge, um dort die schönsten Hölzer aufzuspüren. 
—
Wood is a natural product which can be read like a fingerprint.  
We visit sawmills all over Europe – and often the forests directly –  
in order to find the most beautiful woods.  

Der letzte Schliff und der Kantenbruch  
einer Tischplatte werden von Hand gemacht.
—
The final finish and the bevel on the table top  
are done by hand.

Wie die Bretter aneinandergereiht und verleimt  
werden, ist entscheidend für den Charakter des  
Tischblattes. 
—
The way in which the boards are arranged and  
glued defines the character of the table top.  

Seit 125 Jahren sind wir auf Massivholz  
spezialisiert und können vielleicht darum ein  
bisschen besser damit umgehen als andere.
—
We have been specializing in solid wood for  
125 years. This perhaps explains why we have  
a little more expertise than others. 
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Für Tisch- und Stuhlgestelle verarbeiten wir 
auch Metall.
—
We also use metal for our table and chair frames.

Die Möbel der Girsberger Dining Kollektion werden  
vollständig in der Schweiz hergestellt – hier in Bützberg.
—
The furniture in the Girsberger Dining collection is all  
manufactured in Switzerland – right here in Bützberg.

An eine Verlegung an einen billigeren  
Fertigungsstandort denken wir nicht.
—
We’re not thinking of moving to a cheaper  
production location.

Ganz zum Schluss wird das Holz geölt - das schützt 
das Holz, ohne dass es die Poren verschliesst.
—
Lastly the wood is oiled, which protects it yet allows  
it to breathe.

Video:
www.girsberger.com/dining
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Auch die Polster-, Stoff- und Lederverarbeitung  
findet hier statt.
—
The upholstery, fabric and leather components  
are made here too.

Für Tisch- und Stuhlgestelle verarbeiten wir 
auch Metall.
—
We also use metal for our table and chair frames.

Wir machen langlebige Möbel mit Persönlichkeit.
—
We make long-lasting furniture with personality.

An eine Verlegung an einen billigeren  
Fertigungsstandort denken wir nicht.
—
We’re not thinking of moving to a cheaper  
production location.
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Hand

  

A large part of our furniture production 
at Girsberger is and will always be  

done by hand. A feel for the material, an 
understanding of the details, and the 

carefully learned craft define the true 
value of a piece of furniture. We 

supplement this with state-of-the-art 
technology to ensure that our furniture 

is manufactured to a high degree of 
precision at affordable prices. However, 

traditional craftsmanship is and will 
always be our foundation.



Hand

Ein grosser Teil der Möbelherstellung bei 
Girsberger ist und bleibt Handarbeit.  
Das Gefühl für das Material, das Verständ- 
nis für das Detail sowie das sorgfältig 
erlernte Handwerk sind entscheidend für 
den echten Wert eines Möbels. Ergänzend 
nutzen wir modernste Technologien, 
damit die Möbel in hoher Präzision und 
zu erschwinglichen Preisen hergestellt 
werden können. Unser Fundament ist und 
bleibt aber das traditionelle Handwerk.



 

Das wichtigste Werkzeug
sind die Hände 

unserer Mitarbeiter
—

Our most important 
tool is the hands
of our employees
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Fritz Gygax
Holzblatt-Komposition, Girsberger AG, Bützberg
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Jakob Röthlisberger
Leiter Holzeinkauf, Girsberger AG, Bützberg
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„Für mich ist jedes  
Holz anders. Jeder Baum,  

jede Zeichnung trägt  
Persönlichkeit in sich.“

—
“To me, every piece of wood  

is different. Each tree,  
each detail, has 

its own personality.”
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„Der letzte Schliff und  
der Kantenbruch einer Tischplatte 

werden von Hand gemacht. Das  
ist so heikel, dass man es fühlen muss 

– und eine Maschine kann es eben 
nicht fühlen.“

—
“The final finish and the bevel on the 

table top are done by hand. This  
is such a delicate job that it can only 

be done by touch – and that’s  
something a machine can’t do.”

Dieter Gantert
Leiter Holzfertigung, Girsberger AG, Bützberg
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Paul Hubacher
Schreiner, Girsberger AG, Bützberg
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Jeder Girsberger  
Massivholztisch verfügt 

über ein Zertifikat  
mit den Unterschriften  

der Mitarbeiter,  
die den Tisch tatsächlich  

hergestellt haben.
—

 Every Girsberger  
solid wood table comes  

with a certificate  
signed by the employees 

who actually made it.
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Mehmet Ali Kazan
Schlosser, Girsberger AG, Bützberg
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Die Qualität des Materials  
ist entscheidend

für die Schönheit jedes  
Endprodukts.

Reines Anilinleder Dani Acquario

—
The quality of the  
material defines

the beauty of the final  
product.

Pure aniline leather Dani Acquario
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Christine Wyss
Leiterin Zuschnitt und Näherei, Girsberger AG, Bützberg

105



Christine Wyss
Leiterin Zuschnitt und Näherei, Girsberger AG, Bützberg
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Alfred Engler
Polsterei, Girsberger GmbH, Endingen
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Silvia Suhr 
Polsterei, Girsberger GmbH, Endingen
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Es ist die Naht,
die alles  

zusammenhält.
—

It’s the stitches
that hold everything  

together.
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Silvia Dages 
Näherei, Girsberger GmbH, Endingen
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 Our employees’ hands Hand

Matthias Tapai 
Montage und Polsterei, Girsberger GmbH, Endingen
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Sonderanfertigungen aus der Girsberger Manufaktur.
Girsberger Customized Furniture realisiert komplette  
Sitz- und Tischlandschaften nach individuellen Vorstellungen 
oder nach Entwürfen von Architekten, Innenarchitekten 
und Planern. Fundierte Kompetenzen in den Fachbereichen 
Holzverarbeitung, Metallbau und Polstertechnik machen  
Girsberger zum kompetenten Partner für die Realisierung 
individueller Lösungen.
—
Customized solutions manufactured by Girsberger.
Girsberger Customized Furniture creates complete seat- 
ing and dining ensembles based on individual ideas or the  
designs of architects, interior designers and planners.  
In-depth know-how in woodworking, metal construction  
and upholstery techniques make Girsberger the ideal  
expert partner for creating tailor-made solutions.
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Katholische Kirche – Versoix, Schweiz
Architektur: Frei & Stefani SA, Thônex
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Hand Customized Furniture

Die katholische Kirche der kleinen Stadt Versoix am Genfer- 
see war aussen wie innen in einem schlechten Zustand, bevor  
sie 2013 umfassend renoviert und neu gestaltet wurde. Die  
Architekten von Frei & Stefani wählten Girsberger als Partner 
für den Holzinnenausbau, nachdem früher schon andere 
Projekte gemeinsam realisiert worden waren.
—
The Catholic church in the small town of Versoix on the 
shores of Lake Geneva was in poor condition, both inside and 
out, before being extensively renovated and reconfigured in 
2013. The architects Frei & Stefani chose Girsberger as their 
partner for the wooden interior, as they had already worked 
together on a number of previous projects.
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Aus massiver Kernesche und Räuchereiche fertigte Girsberger 
unter anderem 150 Laufmeter gerundete Sitzbänke, ein  
5 Meter hohes Kruzifix, den Altar, die Chorverkleidung und 
diverse Kleinmöbel.
—
Girsberger’s tasks included the manufacture of 150 running 
metres of rounded pews, a 5-metre crucifix, the altar, the 
choir stalls and various smaller pieces of furniture from solid 
core ash and fumed oak.

Katholische Kirche – Versoix, Schweiz
Architektur: Frei & Stefani SA, Thônex
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Hand Customized Furniture

Starbucks auf Schienen – Schweiz
Innenarchitektur: Starbucks Coffee Company und milani d&c AG, Thalwil
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 Customized furniture Hand

Axel Heilmann, Leiter Polstertechnik und Polsterentwicklung
Girsberger AG, Bützberg
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Hand Customized Furniture

Westside – Bern-Brünnen, Schweiz
Innenarchitektur: JosDeVries, Maarssen NL
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Manuela Moser, Schreinerin
Girsberger AG, Bützberg
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Tegia da vaut Plong Vaschnaus – Domat/Ems, Schweiz
Architektur: Gion A. Caminada
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Tisch für den Showroom Engelbrechts – Kopenhagen, Dänemark
Design: Morten Engelbrecht, Erik Magnussen
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Handwerkliche Möbelrestaurationen. Abgenützte Möbel 
müssen nicht zwingend ersetzt werden. In vielen Fällen  
lohnt es sich, sie zu überholen oder zu sanieren. Girsberger  
Remanufacturing Spezialisten bereiten Möbel so auf, dass der 
ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird – auf nachhaltige 
Art und Weise.
—
Handcrafted furniture restoration. Worn furniture does 
not necessarily have to be replaced. In many cases, it is 
worth repairing or restoring. Girsberger’s remanufacturing 
specialists recondition furniture and restore it to its  
original condition.
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 Remanufacturing Hand

Lilienberg Unternehmerforum – Ermatingen, Schweiz
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Ohne den Veranstaltungsbetrieb zu unterbrechen, galt
es in der stiftungseigenen Villa Lilienberg in Ermatingen
110 Stühle instand zu setzen und zu modernisieren.  
—
Here, the aim was to overhaul and modernize 110 chairs  
in the foundation’s Villa Lilienberg building in Ermatingen 
without causing any disruption to events. 
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Schreiner verleimen Gestelle von Holzstühlen neu, Oberflächen- 
spezialisten sandstrahlen, schleifen und lackieren sie.  
Polsterer ersetzen alte Schaumstoffe und beziehen die Stühle 
mit neuen Stoffen oder Ledern.  
—
The frames of the wooden chairs are reglued by the carpen-
ters while the surface specialists sandblast, sand and varnish 
them. Upholstery experts replace the old foam padding and 
cover the chairs with new fabric or leather.
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Hand Remanufacturing

Theater Basel, Kleine Bühne – Basel, Schweiz
Architektur: Felix Schwarz, Rolf Gutmann und Frank Gloor
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Konzerthalle – Bad Salzuflen, Deutschland
Architektur: SBP Architekten, Bad Salzuflen
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Work

The work of the company is what it  
creates, the product. Girsberger  

furniture reflects our passion  
for intelligent construction, timeless  

design and sophisticated details.  
The idea of producing something as 

close to perfection as possible  
guides the thoughts and actions of  

the employees in our workshops. 



Werk

Das Werk des Unternehmens ist das  
Geschaffene, das Produkt. Girsberger  
Möbel zeugen von unserer Leiden- 
schaft für intelligente Konstruktionen, 
zeitloses Design und raffinierte  
Details. Die möglichst perfekte Herstel-
lung prägt das Denken und Handeln  
der Mitarbeitenden in unseren Ferti-
gungswerkstätten. 



Museumsreif – manche der Girsberger Ahnen  
sind inzwischen zu Klassikern gereift und sind heute 

unter Sammlern begehrt. Was wohl Heinrich  
Girsberger, 23-jähriger Gründer der Firma im Jahr 

1889, dazu sagen würde?
—

Museum pieces – some of Girsberger’s ancestors have 
now become classics and are coveted by today’s  

collectors. What would Heinrich Girsberger, the 23-year-
old founder of the company in 1889, say to that?

Pianohocker Modell 66, 1907
im Hintergrund Heinrich Girsberger, 

Firmengründer
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Modell 112, 1910
und Modell 184 (1930er Jahre)
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Modell 393, 1945
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Modell 9810, 1956
und Modell 23 (1960er Jahre)
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Modell 1600, 1961
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Modell 9052, 1962
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Eurochair 5600, 1973
und Trilax, 1985
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ʺMy brother Wilhelm and I were inspired in the 
1960s by contemporary interior design. In those 
days it was all the rage to have seating groups 
in managers’ offices, waiting areas or reception 
areas. In 1961 Wilhelm designed a lounge chair, 
the Modell 1600, whose shape was stylish and 
timeless.

The chair was just right for the time and 
proved to be extremely popular. Requests from 
Germany prompted us to establish our own pro- 
duction facility in Germany in 1963. Initially, 
we had four employees. Using the simplest of 
tools, but in a highly efficient way, we mainly 
produced the Modell 1600 at first.

After opening the facility in Endingen we  
contacted furniture and office furniture com-
panies in northern Germany, the Ruhr region, 
Baden-Württemberg and Bavaria. Like door-to- 
door salesmen, my brother and I went to  
the specialist dealers, initially unannounced, 
and presented the Modell 1600 directly in  
the shops.

This strategy proved very successful. Over time, 
more and more of the Modell 1600 chairs were 
displayed in the showrooms of well-known dealers 
in Germany.ʺ

Erinnerungen 
von Heinrich
Girsberger
zum Modell  
 1600
—
Heinrich
Girsberger’s
memories  
of the Modell
  1600
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ʺMein Bruder Wilhelm und ich liessen uns in den 
60er Jahren von der zeitgenössischen Innenarchi-
tektur inspirieren. Damals waren Sitzgruppen in 
Chefbüros, Wartebereichen oder Empfangshal- 
len sehr gefragt. 1961 entwarf Wilhelm mit dem 
Modell 1600 einen Loungesessel, der in seiner 
Formgebung stilvoll und klassisch war.

Der Sessel traf den Zeitgeist und erfreute sich 
grosser Beliebtheit. Anfragen aus Deutschland 
veranlassten uns, 1963 eine eigene Produktion in 
Deutschland zu gründen. Anfänglich beschäftig- 
ten wir vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Mit einfachsten Mitteln, aber trotzdem sehr  
effizient, produzierten wir zu Beginn vor allem 
das Modell 1600.

Nach der Eröffnung in Endigen suchten wir Kontakt 
zu Möbel- und Büromöbelhäusern in Norddeutsch-
land, dem Ruhrgebiet, Baden-Württemberg und  
Bayern. Wie Hausierer fuhren mein Bruder und ich, 
anfänglich ohne Voranmeldung, bei den Fach- 
händlern vor und trugen das Modell 1600 gleich  
in die Läden.

Mit dieser Strategie waren wir sehr erfolgreich. 
Nach und nach standen immer mehr 1600er in  
den Ausstellungsräumen namhafter Fachhändler  
in Deutschland.̋
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ʺIn the 1960s, Girsberger was quite successful  
in Switzerland. The foundation of Girsberger 
GmbH in Endingen in 1963 enabled us to expand 
our business activities to Germany. However,  
our range of office chairs was limited to the  
upper price segment. 

We lacked a mid-price model. The competition  
was fierce. We knew that in order to be success-
ful, our office swivel chair needed to be ex- 
ceptional and unique. This was the design brief 
for the Eurochair 5600 in 1970. At the time, 
pneumatic springs were hardly known, and the  
materials, constructions and production methods 
used were conservative. It was here that we  
saw our chance. We used the latest industrial 
production methods.

Fritz Makiol, designer and Head of Product  
Design at Girsberger AG, and his team created  
a magnificent design - incorporating outstand- 
ing engineering methods and high-tech die-cast 
aluminium and plastic injection moulded parts. 
It also included an amazingly simple seat height 
and backrest adjustment mechanism operated by  
a single lever. This meant we could meet demands 
for functionality and comfort more quickly,  
easily and better than our competitors. 

The chair was a sensation. In no time at all  
we had licensing partners in Austria, the  
UK and even Japan. This model marked the start 
of Girsberger’s international expansion.ʺ

Erinnerungen 
von Heinrich
Girsberger
zum Eurochair  
5600
—
Heinrich
Girsberger’s 
memories
of the Euro-
chair 5600
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ʺIn den 60er Jahren war Girsberger in der Schweiz 
recht erfolgreich. Nach Gründung der Girsberger 
GmbH im Jahr 1963 in Endingen konnten wir unsere 
Geschäftstätigkeit auf Deutschland ausweiten.  
Unser Bürostuhlangebot beschränkte sich jedoch 
auf das obere Preissegment. 

Was fehlte, war ein Modell in mittlerer Preis- 
lage. Die Konkurrenz war gross. Wir wussten, wenn 
wir Erfolg haben wollten, dann benötigen wir  
einen aussergewöhnlichen, nicht vergleichbaren 
Bürodrehstuhl. Das war 1970 die Entwicklungs- 
vorgabe für den Eurochair 5600. Gasfedern waren 
kaum bekannt. Materialien, Konstruktionen und 
Fertigung waren konservativ. Darin sahen wir un-
sere Chance. Wir nutzten die neuesten Möglich- 
keiten der industriellen Fertigung.

Fritz Makiol, Designer und Leiter der Produkt- 
entwicklung der Girsberger AG, schuf mit seinem 
Team ein traumhaftes Design - verbunden mit  
hervorragendem Engineering und Hightech-Teilen in 
Aluminiumdruckguss und Kunststoffspritzguss.  
Hinzu kam eine sensationell einfache Sitzhöhen- 
und Rückenverstellung mit einem einzigen Hebel. 
Dadurch konnten Funktions- und Komfortanforderun-
gen schneller, besser und einfacher erfüllt  
werden als bei Konkurrenzprodukten. 

Der Stuhl schlug ein wie eine Bombe. Innerhalb 
kürzester Zeit hatten wir Lizenzpartner in  
Österreich, England und sogar Japan. Das Modell 
war der Beginn der Internationalisierung von  
Girsberger.̋
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1907

 The wooden swivel chair G 125 Work160



Der Ursprung – Höhenverstellbare Klavierhocker
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Erstes Girsberger Patent 1910 – Stufenlos höhenverstellbarer Holzdrehstuhl
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Girsberger Entwurf 2014 - Holzdrehstuhl G 125

Reflexion und Neuinterpretation des Holzdrehstuhls. 
Den Holzdrehstuhl neu erfunden - nach 125 Jahren 
Unternehmensgeschichte. 
—
Contemplating and reinterpreting the wooden swivel 
chair. Reinventing the wooden swivel chair – after 125 years 
of company history. 
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G 125
Design: Mathias Seiler
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Geschäftsleitungsbüro – Schweiz 2014

Werk Holzdrehstuhl G 125 167



 The wooden swivel chair G 125 Work168



Werk Holzdrehstuhl G 125 169



 The wooden swivel chair G 125 Work170



Bugholzverfahren. Die Rückenlehne des G 125 ist ein im 
Bugholzverfahren gebogenes Massivholzbrett. Mit heissem 
Dampf und massgefertigten Formen biegen Spezialisten mit 
langjähriger Erfahrung die Rohlinge für die Rückenlehne. 
—
Bentwood process. The backrest of the G 125 is a piece of 
solid wood which is curved using the bentwood process.  
Experienced specialists use steam and custom-made moulds 
to bend the wood for the backrest. 
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 The wooden swivel chair G 125 Work

Uwe Hermle, Schreiner und Holzbiege-Fachmann
K. Winkler AG Holzbiegewerk, Felsenau (CH)
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Die auf exakte Länge zugeschnittenen Holzteile werden,  
je nach Querschnitt, mehr oder weniger lang gedämpft.  
Anschliessend werden die Hölzer nach dem bewährten  
Bugholzverfahren gebogen.
—
The wood is cut to the exact length required and, depending 
on its profile, steamed for a shorter or longer period.  
It is then curved using the proven bentwood method.
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Das Original 1963 – Modell 1600

 Modell 1600 Work174



Die Neuinterpretation 2013 – Modell 1600

Redesign eines Klassikers. Manche Möbelentwürfe sind  
so gelungen, dass sie auch nach Jahrzehnten noch überzeugen. 
Dazu gehört das Modell 1600, das nach 50 Jahren in einer 
Neuauflage wieder hergestellt wird.
—
Redesigning a classic. Some furniture designs work so well 
that they continue to inspire decades later. The Modell 1600, 
which has been updated and relaunched after 50 years, is one 
such design.
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Stadtsparkasse Remscheid – Deutschland 1968
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Die vielen Anfragen aus Deutschland 
nach dem Modell 1600 veranlassten 
Girsberger, 1963 eine eigene Produk-
tion in Deutschland zu gründen. In 
Endingen beschäftigte das Unterneh-
men anfänglich vier Mitarbeiter, die  
vor allem das Modell 1600 fertigten.
—
The many requests from Germany for 
the Modell 1600 prompted Girsberger 
to establish its own production  
facility in Germany in 1963. The com- 
pany initially employed four people  
in Endingen, who mainly produced 
the Modell 1600.
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Das Modell 1600 traf in den 60er 
Jahren den Zeitgeist. Originale Exem- 
plare des Modells sind bis heute  
im Einsatz und werden als moderne 
Klassiker gehandelt.
—
The Modell 1600 captured the spirit 
of the times in the 1960s. Some  
of the original chairs are still in use 
today, and are selling as modern 
classics.

Bundesverfassungsgericht Karlsruhe – Deutschland 1969 – 2014
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Privatwohnung Langenthal – Schweiz 2013
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Design:
Wolfgang C. R. Mezger

Design:
Stefan Westmeyer

Design:
Kurt Müller, Daniel Leist

Design:
Kurt Müller

Design:
Stefan Westmeyer

Design:
Stefan Westmeyer

Design:
Stefan Westmeyer

Design:
Stefan Westmeyer

Design:
Dieter Stierli

Design:
Alexander Rehn

Pala

Authentic

Permesso Adesso Xeno

Lynn

Design:
Stefan Westmeyer

Kai

Yara WL

Design:
Dieter Stierli

Andra

Leo

Design:
Stefan Westmeyer

Onda

Pepe Finn

Design:
Stefan Westmeyer

Henry
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Design:
Kurt Müller

Design:
Dieter Stierli

Design:
Kurt Müller

Design:
Stefan Westmeyer

Design:
Stefan Westmeyer

Design:
speziell®

Finn Punto

Diago

Misura

Design:
Kurt Müller, Daniel Leist

Misura

Gina Xeno Schlaufenstuhl

Design:
Stefan Westmeyer

Anto

Design:
Stefan Westmeyer

Nur

Design:
Stefan Westmeyer

Bela

Design:
Lars Villiger, Andreas Pfister

Sibora

Design:
Stefan Westmeyer

Enna
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Anto
Design: Stefan Westmeyer
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Yara WL
Design: Stefan Westmeyer
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Diago
Design: Dieter Stierli
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Adesso
Design: Kurt Müller
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Privatwohnung Langenthal – Schweiz 2013
Tisch Bela und Schlaufenstuhl
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Drehstuhl
Freischwinger
Vierbeinstuhl
Vierbeinstuhl 
mit Rollen
–
Swivel chair
Cantilever chair
Four-legged chair
Four-legged chair
with castors

Drehstuhl
Konferenz-
drehstuhl
–
Swivel chair
Conference
swivel chair

Drehstuhl
Freischwinger
–
Swivel chair
Cantilever chair

Design:
Paul 
Brooks

Design:
Martin 
Ballendat

Design:
Martin
Ballendat

Design:
Paul 
Brooks

Design:
Burkhard  
Vogtherr

Design:
Dieter  
Stierli

Design:
Mathias
Seiler

Design:
Burkhard  
Vogtherr

Drehstuhl
Freischwinger
Vierbeinstuhl
Vierbeinstuhl 
mit Rollen
–
Swivel chair
Cantilever chair
Four-legged chair
Four-legged chair
with castors

Drehstuhl
Freischwinger
Konferenzdreh- 
stuhl
–
Swivel chair
Cantilever chair
Conference  
swivel chair 

Drehstuhl
Freischwinger
–
Swivel chair
Cantilever chair

Drehstuhl
Konferenzdreh- 
stuhl
–
Swivel chair
Conference  
swivel chair 

Stehsitz 
Hocker
– 
Standing seat 
Stool

KyraYanosCamiro work&meetCamiro Corpo Reflex G125 Sway

Design:
Burkhard  
Vogtherr

Design:
Burkhard  
Vogtherr

Drehstuhl
Vierbeinstuhl
Vierbeinstuhl
mit Rollen
Loungechair 
–
Swivel chair
Four-legged chair
Four-legged chair
with castors
Lounge swivel 
chair

Drehstuhl
Freischwinger
–
Swivel chair
Cantilever chair

JackDiagon
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Kufenstuhl
– 
Skid-frame chair 

Design:
Carlos
Tíscar

Design:
Wolfgang 
C.R. Mezger

Design:
Synergy  
Product 
Development

Design:
Carlos
Tíscar

Design:
Dieter Stierl

Vierbeinstuhl 
Vierbeinstuhl Holz
Kufenstuhl
Konferenzdreh- 
stuhl
– 
Four-legged chair
Four-legged chair, 
wood
Skid-frame chair
Swivel conference 
chair

Kufenstuhl
– 
Skid-frame chair

Wandelemente 
Tisch 
Garderobe
–
Wall elements 
Table 
Coat rack

Sessel
Hocker 
Verbindungstisch
Beistelltisch
Arbeitstisch
–
Armchair 
Stool 
Connecting table
Side table
Working table

Kufenstuhl
– 
Skid-frame chair

Design:
Stefan 
Westmeyer

Design:
Alexander
Rehn

Freischwinger
– 
Cantilever chair

Vierbeinstuhl
Hocker
– 
Four-legged chair
Stool 

LynnFinn Pala OttoPixo Linked

Design:
Burkhard  
Vogtherr

Loungechair
Hocker
Beistelltisch
–
Lounge swivel 
chair
Stool
Side table

JackPepe

Design:
Stefan 
Westmeyer

Vierbeinstuhl
– 
Four-legged chair

Leo

Design:
speziell®

Schlaufenstuhl
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Camiro
Design: Martin Ballendat
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Camiro work&meet
Design: Martin Ballendat
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Pala
Design: Wolfgang C. R. Mezger
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Pepe
Design: Dieter Stierli
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Diagon
Design: Burkhard Vogtherr
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Finn
Design: Alexander Rehn
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Linked
Design: Carlos Tíscar 
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Jack
Design: Burkhard Vogtherr
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Schlaufenstuhl
Design: speziell®
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Grossratssaal Chur – Chur, Schweiz
Architektur: Rudolf Fontana & Partner AG, Domat/Ems
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