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Eyla – Eleganter und herausragend komfortabler Drehstuhl für den 
gehobenen Konferenzbereich  
 
 

Kompaktinfo:  

Das Feld der etablierten Konferenzdrehstühle wird mit „Eyla“ von Girsberger um eine neue, 
interessante Alternative erweitert. Der Sessel kombiniert herausragenden Komfort mit vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten. Mit seinem eleganten Design ist „Eyla” für den gehobenen 
Konferenzbereich prädestiniert. Er eignet sich aber auch als universeller Drehstuhl im Büro oder 
im Homeoffice aufgrund seiner vielfältigen Varianten und seiner einfachen Bedienbarkeit. Dank 
einer aufwendigen Polsterung und einer verborgenen Neigemechanik ist das Modell in jeder 
Ausführung äusserst komfortabel. Darüber hinaus überzeugt der Stuhl auch ökologisch, da 
Girsberger CO2-neutral produziert. 
 
Bützberg, 18.11.2021 – Das Design von „Eyla“ ist geprägt von Ruhe und Eleganz – Flächen und Linien sind 
perfekt ausbalanciert und bewirken einen repräsentativen und dennoch stilistisch dezenten Auftritt. Den 
Designern Burkhard Vogtherr und Jonathan Prestwich ist mit „Eyla“ ein besonders passender Entwurf für den 
Konferenzbereich gelungen. Für herausragenden Sitzkomfort sorgen eine aufwendige und luxuriöse 
Polsterung und eine im Inneren des Sitzes verborgene Neigemechanik. Letztere ermöglicht komfortables 
Zurücklehnen, indem der Sitz nach vorne gleitet und der Rücken geneigt wird. Die Federkraft stellt sich dabei 
automatisch auf das Gewicht des Benutzers ein. 

„Eyla“ ist besonders vielfältig einsetzbar. Für den repräsentativen Konferenzbereich ist der Sessel mit  
4-Sternfuss und wahlweise höhenverstellbar oder mit fixer Höhe und Rückdrehfunktion verfügbar. Für den 
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Arbeitsbereich verfügt „Eyla“ über einen 5-Sternfuss. Zudem kann zwischen einer niedrigen oder einer hohen 
Rückenlehne gewählt werden, welche den repräsentativen Charakter des Sessels besonders betont.  

Die markant geformte Ringarmlehne fungiert formal und funktional als Bindeglied zwischen Sitz und 
Rückenlehne. Sie kann ebenso wie das Standgestell in poliertem oder schwarz beschichtetem Aluminium 
ausgeführt sein und verfügt optional über eine Armauflage. 

Mit den neuen Lederarten Vitoria und Verona stehen für die Polsterung zwei besonders exklusive Leder zur 
Verfügung. Vitoria ist ein naturbelassenes, olivenblattgegerbtes Ökoleder, welches sich durch einen feinen, 
wachsartigen Griff auszeichnet. Verona ist ein Rindnubukleder mit einem besonders weichen Griff. 

Girsberger produziert CO2-neutral. „Eyla“ lässt sich somit – wie alle Produkte des Unternehmens – ideal in 
die CO2-Bilanz von nachhaltig orientierten Einrichtungskonzepten einbinden. 

 

        

„Eyla“ als klassischer Konferenzdrehsessel mit hoher Lehne. Besonders augenfällig ist seine schlanke Silhouette und die formschlüssig 
integrierte Ringarmlehne. Hinzu kommt eine sehr „figurbetonte“ Schnittführung des Bezugsmaterials mit handwerklichen Nahtdetails. 
 

     

„Eyla“ als Konferenzdrehsessel und als Bürodrehstuhl – in Ausführungen mit dem neuen Rindnubukleder „Verona“ 
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Mit niedriger Rückenlehne, schwarzer Gestellfarbe und wohnlichem Stoffbezug ist Eyla auch als Drehstuhl im Homeoffice sehr geeignet. 
 
 
Neu im Programm von Girsberger sind zwei Lederarten:   
 
Verona ist ein Rindnubukleder mit natürlichen Walknarben und einem weichen Griff. Im Laufe der Zeit nimmt 
das Leder eine schöne Patina an und kann mit einer Bürste einfach gepflegt werden. Die Rohhäute stammen 
aus Europa und werden mittels einer Mineralgerbung ökologiegerecht behandelt und gefärbt. 
 
Vitoria ist ein naturbelassenes Nappaleder mit feinem Wachsgriff. Das Leder wird umweltfreundlich mit einem 
Olivenblattextrakt gegerbt. Durch Einsatz dieses Extraktes können nachhaltige, ökologische Leder hergestellt 
werden. Die für die Gerbung verwendeten Blätter fallen bei der Olivenernte durch den Schüttelprozess ab 
und werden mit der Weiterverwertung zum Extrakt einer umweltgerechten Nutzung zugeführt. Kleine 
Farbabweichungen und natürliche Spuren sind bei diesem Leder möglich und prägen seinen 
naturbelassenen Charakter. 
 

Über die Designer: Burkhard Vogtherr / Jonathan Prestwich 

Die beiden Designer verbindet eine langjährige Zusammenarbeit: 1942 geboren, betrieb Burkhard Vogtherr 
von 1972 bis zu seinem Tode im Jahr 2019 ein Büro für Produktdesign. Er arbeitete für namhafte 
Möbelproduzenten aus der ganzen Welt, zählte zu den bekanntesten deutschen Möbeldesignern und wurde 
im Laufe seiner Karriere vielfach ausgezeichnet. Jonathan Prestwich war nach Abschluss seines Studiums 
sechs Jahre lang Mitarbeiter des Büros. Seit 2004 betreibt der Brite sein eigenes Studio in London, führte 
aber eine projektbezogene Kooperation mit Vogtherr fort. 



 

Medieninformation  

 
 

www.girsberger.com 4 / 4     18.11.2021 

 

Über Girsberger: 
Die Schweizer Unternehmensgruppe wurde im Jahr 1889 als Drechslerei in Zürich gegründet und entwickelte 
sich zu einem international namhaften Sitzmöbelhersteller. Im Zuge der weiteren Unternehmensentwicklung 
wurden die eigenen Fertigungsbetriebe und die besondere Handwerkskompetenz in den Bereichen 
Polsterung, Massivholz- und Oberflächenbearbeitung gezielt ausgebaut. Das heutige Leistungsangebot 
umfasst qualitativ hochwertige Möbel für den Büro-, Objekt- und Wohnbereich, objektspezifische 
Sondermöblierungen (Customized Furniture) sowie die Wiederinstandsetzung und das Upcycling von 
gebrauchtem Mobiliar (Remanufacturing). Von Koblenz aus, nahe der Grenze zu Deutschland, beliefert der 
Bereich Massivholzhandel holzverarbeitende Betriebe aller Art mit hochwertigen Massivhölzern. Auch 
ausserhalb der Schweiz ist Girsberger mit Vertriebsgesellschaften in mehreren europäischen Ländern 
präsent. Produziert wird in Bützberg (CH), Endingen (D), Kraljevci (SRB) und Silivri (TR). Seit 1993 führt 
Michael Girsberger die internationale Firmengruppe in der vierten Generation. 
 
Girsberger produziert seit 2015 klimaneutral und wurde 2019 mit der EcoVadis Goldmedaille für eine 
transparent nachhaltige Lieferkette ausgezeichnet.    
 
Ausführliche Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.girsberger.com. 
 
Medienkontakt: 
Dorothea Scheidl-Nennemann  
Public Relations Manager – Girsberger Group 
Girsberger GmbH 
Ersteiner Strasse 2 
D-79346 Endingen 
 
Tel. +49 (0)162 130 04 57 
www.girsberger.com                     
dorothea.scheidl@girsberger.com         
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