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Das ist wahre Elastizität 
Real elasticity
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Lordo
Eine innovative Philosophie der Rückenabstützung über ein 

transparentes, flächenelastisches und druckregulierendes Ge-

webe in einem absoluten Topdesign. Mit dem prägnanten, sich 

individuell ausrichtenden Lordosensegment.

Das ist Lordo.

An absolute top design with an innovative approach for sup-

porting the back using a transparent, pressure-regulating fabric 

which is elastic over its entire area and a simple, self-aligning 

lumbar support.

This is Lordo.
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SD SD

Lordo ist von allen Seiten attraktiv. Denn seine flächenelastische, druck re gu lie rende Rückenlehne bleibt immer transparent und 

luftig. Und das Geniale ist: Lordo hat eine klare Linie und ist gleichzeitig souverän in der architektonischen Anmutung, aber beim 

Anlehnen elastisch und weich. Eben einfach Lordo! Verantwortlich dafür ist das lichtechte, flexible Gewebe aus Polyester mit 

speziell eingewebten Lycrafäden, erhältlich in schwarz oder hellgrau.

 

 

Lordo is an attractive chair whichever way you look at it. Its elastic, pressure-regulating backrest maintains its transparent and airy 

look at all times. What is so ingenious about Lordo is the clarity of its lines. It has an imposing appearance and yet is elastic and 

soft as soon as you sit back in it. This is all thanks to its lightfast and flexible woven fabric. The fabric is made of polyester and has 

Lycra threads specially woven into it, available in black or light grey.

LO 33106LO 33106
+ Armlehnen/Armrests 295
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1 Lordo

SD

Drehstuhl/Swivel chair

Transparent und bequem/ 

Transparent and comfortable

LO 33106
+ Armlehnen/Armrests 295
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2 Lordo

SD

Das speziell für Lordo entwickelte Rückenlehnengewebe besteht aus Polyester und lichtechten, elastischen Lycrafäden. Damit 

können die im graphischen Wechsel schwarz und transparent gestalteten Linien flächenelastisch nachgeben und sich der 

Körperform druckregulierend anpassen. So entsteht eine ähnliche Wirkung, als wären mehrere Gummibänder übereinander 

verspannt und miteinander verkettet. Der Lordo-Chefsessel bietet mit seiner hohen Rückenlehne einen ganz besonderen 

Komfort. Denn auch der Kopfabstützungsbereich federt elastisch nach, so dass der Hinterkopf angenehm einsinken kann, aber 

gleichzeitig perfekt gestützt wird.

The woven backrest fabric consists of polyester and lightfast elastic Lycra threads and was specially developed for the Lordo chair. 

Thanks to this fabric, the backrest with its alternating black and transparent lines yields flexibly and adjusts to the user’s body form 

whilst regulating pressure. The effect produced is similar to what would happen if a number of rubber bands were pulled tight one 

above the other and then connected together. With its high backrest, the Lordo executive chair offers a particularly high level of 

comfort. The headrest area has the same elastic cushioning properties as the main backrest. This allows the back of your head to 

sink into it comfortably whilst remaining perfectly supported.

Drehstuhl mit Nackenstütze/Swivel chair with neckrest

Souverän und modern/Imposing and modern

LO 33206
+ Armlehnen/Armrests 295
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Lordo

Das Bewegungskonzept des Lordo verfügt über eine paten-

tierte Kinematik der Syncro®-Dynamic-Technik. Einmal auf 

das individuelle Körpergewicht eingestellt, besteht ein 

gleichbleibender Rückenlehnengegendruck der Rückenlehne 

im gesamten Bewegungsablauf. So wird  permanentes 

Sitzen im Körperlot ermöglicht. Ergänzend wird der Rücken 

stets durch eine sich optimal an den Be-Sitzer anpassende 

Rückenflächenelastizität abgestützt und gibt ihm in jeder 

Bewegungsposition individuellen, optimalen Komfort.

Lordo features the Syncro®-Dynamic mechanism – a patented 

kinematics system. Once it has been set to the user‘s individual 

body weight, it provides a constant backrest counterpressure 

throughout the movement process. This ensures a balanced 

seated posture at all times. Thanks to its elastic design, the 

backrest also adjusts precisely to the user’s back, providing 

optimum support and individual comfort at all times and in all 

positions.

Funktional/Functional

8 9



3 Lordo
Konferenz/Conference

Schwingender Komfort/ 

Floating comfort

1
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Passend zu den Lordo-Drehstühlen wurde der Lordo-Freischwinger gestaltet. Die im Geiste eines konsequenten form-follows- 

function angebundenen Rückenlehnen werden stimmig in einem zylindrischen Armlehnenprofil auf einem klassischen 

Rundrohrgestell fortgesetzt. Luftig leicht scheint die Rückenlehne zu schweben, da Sitz und Rücken des Stuhles nicht 

direkt miteinander verbunden sind. Das elastische, transparente Gewebe unterstützt diese angenehme Wirkung. Der Lordo 

Freischwinger ist in zwei Gestellvarianten erhältlich, mit formschönem, nicht stapelbarem oder 4-fach stapelbarem Gestell. Eine 

flach gestaltete Stapelwanne schützt hierbei die Polsterung mehrerer gestapelter Stühle. 

The Lordo cantilever chair has also been created to match the Lordo swivel chairs. The backrests which were deliberately designed 

in accordance with the form-follows-function principle are harmoniously combined with a cylindrical armrest profile on a classic 

round tubular frame. The light and airy backrest appears to be floating, as the seat and backrest of the chair are not directly 

connected to each other. The elastic, transparent fabric emphasises this pleasant effect. The Lordo cantilever chair is available with 

an attractive, non-stackable frame or, alternatively, a functional, stackable frame. A smooth underseat shell protects the upholstery 

when a number of chairs are stacked one on top of the other.

LO 33150 001
nicht stapelbar/not stackable

LO 33160 001
stapelbar/stackable

1
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Der Lordo Konferenzdrehstuhl ist außergewöhnlich bequem, 

denn er ist mit einer sehr komfortablen Technik ausgestattet. 

Da im Konferenzbereich niemand seinen Stuhl individuell 

regulieren möchte, ist diese Technik selbsteinstellend. Die 

Selbsteinstellbarkeit erfolgt, indem das Gewicht des Sitzenden 

automatisch die Gegenkraft des Rückens steuert. Hierbei 

folgen Sitz und Rückenlehne den Bewegungen des Sitzenden 

in einem simultanen Bewegungsablauf. 

The Lordo conference swivel chair is extremely comfortable as 

it features a very well designed seat mechanism. Considering 

that no one at a conference wants to adjust their chair them-

selves, the mechanism is self-adjusting. The weight of the 

user automatically controls the backrest counterpressure, 

thus allowing the chair to adjust itself. The seat and backrest 

simultaneously follow the user’s every movement.

1
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3 Lordo

DM

Die Armlehnen der Lordo Konferenzdrehstühle sind im 

Gegensatz zu denen der Bürodrehstühle nicht verstellbar. Das 

Armlehnendesign ist konsequent passend zur geradlinigen 

Lordo-Formensprache. Für das Fußkreuz werden sowohl Rollen 

als auch Gleiter angeboten.

Unlike the armrests on the office swivel chairs, those on the 

Lordo conference swivel chairs are not adjustable. The armrests 

are deliberately designed to match Lordo’s linear styling. Both 

castors and glides are available for the base. 

Konferenz/Conference

Selbsteinstellende Bewegung/ 

Self-regulating motion

LO 33080 103

1
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Lordo

SD

Optionen/Options

LO 33106 
Sitztiefenregulierung 6,5 cm/ 

Seat-depth regulation 6.5 cm

(LO 33306 295 =  

Drehstuhl mit 10 cm  

Sitztiefenregulierung und  

multifunktionalen Armlehnen/ 

Swivel chair with 10 cm seat-depth  

regulation and multi-functional armrests)

1
4

Die Sitztiefenverstellung wird ebenfalls im Sitzen über eine sitzunterseitige, 

flache Taste bedient. Der große Verstellbereich von 6,5 cm (optional auch 10 cm: 

nur in Verbindung mit Armlehnen) kommt deshalb optimal zur Geltung, da der Sitz 

unter die Rückenbespannung gleiten und somit die Sitzfläche verkürzt werden 

kann. Damit entsteht sowohl eine sehr große als auch eine sehr kleine Sitztiefe, 

die jeweils vom Benutzer nach seiner Körpergröße und seinem Sitzempfinden 

gewählt werden kann.

The depth of the seat can also be adjusted while sitting, using a flat button located 

on the underside of the seat. The user can make the most of the large adjustment 

range (6.5 cm, optional: 10 cm – only in conjunction with armrests) because the 

seat is able to slide beneath the tensioned backrest cover. This makes it possible 

to reduce the seat area and select either a very large or very small seat depth. 

Users can therefore adjust the chair to suit their individual body size and preferred 

posture when sitting.

Die Armlehnen sind multifunktional verstellbar: in Höhe, Breite und Tiefe. Die 

Armlehnenpads sind angenehm soft. 

The armrests are multifunctional and are therefore height, width and depth-

adjustable. The armrest pads are pleasently soft to the touch.

Das pendelnd gelagerte Lordosensegment der Rückenlehne ist separat bespannt 

und gibt zusätzlich zur Gewebeelastizität gegenüber dem Rückenlehnenrahmen 

neigend nach. Somit kann sich dieser Bereich mobilisierend für die 

Lendenwirbelsäule optimal an die Bewegungen des Sitzenden anpassen. 

Das Segment unterstützt und harmoniert mit der flächenelastischen und 

druckregulierenden Wirkung der gesamten Rückenlehne in idealer Weise.    

The swing-mounted lordosis segment on the backrest features a separate 

tensioned cover. By tilting with respect to the backrest frame, it complements 

the elasticity of the fabric itself. As a result, this area adjusts optimally to the 

movements of the person sitting and has a mobilising effect on the lumbar spine. 

The segment ideally supports and harmonises with the elastic, pressure-regulating 

effect of the entire backrest.

Die Armlehnen des Konferenzdrehstuhls sind in Aludruckguss poliert und mit 

Soft-Touch-Armauflagen versehen.

The armrests on the conference swivel chair are made of polished die-cast 

aluminium and feature soft-touch armpads.

Die Rückenlehne ist 10 cm höhenverstellbar. Die in Sitzposition einfach zu 

umgreifenden, beidseitigen Teleskopschenkel des Rückenlehnenrahmens wer-

den über attrak tive, verchromte Tasten bedient. Schön harmonieren hierbei 

gestalterisch die Verstelltasten der Rückenlehne mit denen der Armlehnen.

The backrest has a 10 cm height-adjustment range. The telescopic shanks on 

both sides of the backrest frame can easily be grasped from the seated position 

and are adjusted using attractive chrome buttons. The adjustment buttons on the 

backrest match those on the armrests perfectly from a design point of view.

Das speziell für Lordo entwickelte Rückengewebe besteht aus Polyester und 

lichtechten, elastischen Lycrafäden. Damit können die im graphischen Wechsel 

schwarz (alternativ hellgrau) und transparent gestalteten Linien flächenelastisch 

nachgeben und sich der Körperform druckregulierend anpassen. So entsteht 

eine ähnliche Wirkung, als wären mehrere Gummibänder übereinander verspannt 

und miteinander verkettet.

The woven backrest fabric consists of polyester and lightfast elastic Lycra threads 

and was specially developed for the Lordo chair. Thanks to this fabric, the backrest 

with its alternating black (optionally light grey) and transparent lines yields flexibly 

and adjusts to the user’s body form whilst regulating pressure. The effect produced 

is similar to what would happen if a number of rubber bands were pulled tight one 

above the other and then connected together.

1
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Lordo

SD LO 33206
+ Armlehnen/Armrests 295

Ohne Abbildung/Not illustrated:

LO 33406 295  

Drehstuhl mit 10 cm Sitztiefenregulierung

Swivel chair with 10 cm seat-depth regulation

Kopf- und Nackenabstützung

über elastische Bespannung.

Tensioned elastic headrest and 

neckrest.

Syncro®-Dynamic

mit gleichbleibendem Rückenleh -

nengegendruck im Bewegunggs-

ablauf für permanentes Sitzeen 

im Körperlot (4-fach arretierbaar; 

Standard). 

Syncro®-Dynamic with constannt 

backrest counterpressure for a ba-

lanced seated posture at all timees 

(can be locked in 4 positions; stan-

dard).

Zweistufige Sitzneigeverstellungg

(0°/-6°) serienmäßig.

Dual-position seat-tilt adjustmennt 

(0°/-6°), standard.

Stufenlose Sitzhöhenverstellungg

(40-52 cm) mit komfortableer, 

mechanischer Sitztiefenfederunng 

(optional).

Infinite seat-height adjustment

(40-52 cm) with comfortable, me-

chanical spring bounce mechanismm 

(optional).

Seitliche Federkraftverstellung:

im Sitzen mit wenigen Umdrehun-

gen. Stufenlose, unmittelbar spüür-r

bare Einstellung des Rückenleh-

nengegendrucks.

Side-mounted spring-force adjusst-tt

ment: infinite, immediately notice-

able adjustment of the backresst 

counterpressure with just a feew 

turns while sitting.

Poliertes Aluminium-Fußkreuz 

(optional) mit großen, leichtlau-

fenden Doppelrollen (Standard: 

Kunststoff-Fußkreuz).

Polished aluminium base (optio-

nal) with large, easy-run double 

castors (standard: plastic base).

Aircomfort-Rückenlehne

mit Rückenabstützung über eine

flächenelastische, druckregulie-

rende und atmungsaktive Be-

spannung.

Air-comfort backrest 

offering support for the back 

thanks to a tensioned elastic fa-

bric which is breathable and  re-

gulates pressure.

Lordosenstütze

neigbar, mit Selbstausrichtung

durch axiale Körperbewegungen

nach vorne und hinten.

Tilting, self-aligning lumbar sup-

port, moves backwards and for-rr

wards in response to axial body 

movements.

Multifunktionale Armlehnen 

(3 Funktionen): 

höhen-  (10 cm), breiten-  (5 cm)

und tiefenverstellbar (4 cm).

Armauflagen PU soft.

Multi-functional armrests

(3 functions):

height-adjustable (10 cm), width-

adjustable (5 cm) and depth-adju-

stable (4 cm). Soft PU armpads.

Rückenlehnenhöhenverstellung

(10 cm), in Sitzposition mit beid-

seitiger Taste bedienbar.

Backrest height-adjustment fea-

ture (10 cm), can be operated

in a sitting position using the 

buttons on either side.

Auto-Glide-System mit automati-

scher Sitztiefenregulierung 

(6,5 cm; optional).

Auto-Glide-System with automa-

tic seat-depth regulation feature

(6.5 cm; optional).

Technische Features/Technical features

1
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 360°

4 cm

2,5 cm

10 cm
10 cm

2 cm4 cm

Armrests 297*
(5F, PU)

Armlehnen/Armrests 299*
(5F, Leder/Leather)r

Armlehnen/Armrests 295*
(3F, PU)

Fußkreuz Typ E/Base Type E

Kunststoff schwarz, 

mit großen Rollen (Ø 60 mm);

Standard/

Black plastic, with big castors 

(Ø 60 mm); standard

Fußkreuz Typ E/Base Type E

Aluminium poliert,

mit großen Rollen (Ø 60 mm); 

Option/

Polished aluminium (option);

with big castors, (Ø 60 mm); 

option

Fußkreuze/Bases

Web K

4310 Schwarz/Black

Transparentes Netz im 

„Streifen-Design“/

Transparent “stripe design” 

mesh

Web K

4312 hellgrau/light grey

Transparentes Netz im 

„Streifen-Design“/

Transparent “stripe design” 

mesh

Netzvarianten/Mesh variants

Armlehnen/Armrests

*Armlehnenträger Aluminium: Farbe wie Fußkreuz (299 serienmäßig poliert).
*Aluminium armrest supports: colour as base (299 polished as standard).

1
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SD SD SDLO 33100                LO 33100  295                LO 33200 295                

Lordo 
Drehstuhl/Swivel chair

Lordo 
Drehstuhl mit Nackenstütze/

Swivel chair with neckrest

Lordo
Auf einen Blick/At a glance
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DMLO 33160 001 
stapelbar/stackable

LO 33080 103                LO 33150 001 
nicht stapelbar/not stackable

Lordo 
Konferenz/Conference
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