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Drumback
Design: Martin Ballendat

Der Drumback verbindet die Vorzüge von Polster- und Netzrückenstühlen. Der 
Bezugsstoff wird – ähnlich wie bei einem Trommelfell – über ein Rückenteil aus 
Polypropylen gespannt. Dadurch erhält man den luftigen Sitzkomfort eines Netz-
rückens in Verbindung mit der Stabilität einer durchgängigen Rückenschale. 
Das einzigartige Design von Martin Ballendat reduziert auch die Anzahl der im 
 Herstellungsprozess benötigten Bauteile. So werden potenziell mehrere hundert 
Tonnen Polsterschaum pro Jahr eingespart – ohne Kompromisse bei Sitzkomfort 
und Ergonomie.

Drumback, le siège de travail au dossier hybride. Il associe ingénieusement les 
avantages d’un dossier capitonné et d’un dossier en maille tendue. L’idée était 
de tendre une résille – tel un tambour – sur le cadre d’une coque en polypropy-
lène. Ainsi on obtient le confort et la souplesse d’un dossier en maille tendue 
avec la stabilité d’un dossier capitonné. La conception unique de ce dossier à 
effet coussin d’air par Martin Ballendat, réduit également le nombre de compo-
sants nécessaires au process de fabrication. Cela permet d’économiser poten-
tiellement plusieurs centaines de tonnes de mousse de rembourrage par an, 
sans compromettre le confort et l’ergonomie des sièges.





Bequem gestützt
Un soutien confortable 

Viasit bietet noch mehr Komfort und Ergono-
mie für das Sitzen am Arbeitsplatz und hat die 
Grundidee der Boxspring-Betten auf den Sitz 
des Bürostuhls übertragen.

Heraus kam Ultra Spring – sein Clou: Wohl ge-
borgen in Formschaum ermöglichen im Innern  
des Sitzpolsters 56 Taschenfederkerne ein  
besonders komfortables und weich gestütztes  
Sitzgefühl mit zahlreichen positiven Eigen - 
schaften.

Afin d’offrir encore plus de confort et d’ergono-
mie Viasit a appliqué l’idée du sommier tapis-
sier à l’assise des sièges de travail.

Le résultat : l’assise Ultra Spring avec ses 56 
ressorts ensachés enfouis dans la mousse à 
mémoire de forme du coussin d’assise. La  
position assise au travail devient alors particu-
lièrement confortable et soutenue.



Bezugsstoff
Revêtement d’assise

Federkerne
Ressorts ensachés

Stabilisierungshülle
Housse de stabilisation

Formschaum-Polster 
(Polyunrethan)
Mousse à mémoire de forme 
(polyuréthane)

Sitzträgerplatte
Plaque support d’assise

• Hohe Anpassungsfähigkeit an den Körper
• Beste Gewichts- und Druckverteilung
• Hohe Punktelastizität
• Hoher Sitzkomfort
• Entspannte Sitzposition
•  Tolles Sitzklima und beste Hygieneeigen-

schaften durch verbesserte Klimaregulierung

Das neue Feature ist als preisgünstige Kom-
fort-Option für verschiedene Viasit-Arbeits-
platzstuhl-Serien erhältlich.

• Grande adaptabilité
• Répartition uniforme des points

de pression sur l’assise
• Grande élasticité ponctuelle
• Grand confort d’assise
• Position assise détendue
• Excellentes propriétés d’hygiène

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible en 
tant qu’option pour divers sièges de travail Viasit,  
tout en restant à un prix attractif.



NPR 1813 ist eine Praxisrichtlinie des  
niederländischen Normungsinstituts NEN. 
Sie enthält Maßstäbe für die ergonomische 
Ausstattung von Büroarbeitsplätzen. Anthro-
pometrische Untersuchungen haben ergeben, 
dass in den Niederlanden die Körpermaße der  
Arbeitnehmer besonders stark variieren. 

Die Anforderungen von NPR 1813 gehen des-
halb weit über die Bestimmungen der entspre-
chenden europäischen Norm EN 1335 hinaus, 
um Menschen unterschiedlichsten Größen und 
Maßen gesundes Arbeiten zu ermöglichen. 

Speziell für Bürostühle bedeutet NPR: Bauteile  
wie Sitz und Rückenlehne müssen größer 
ausgelegt sein. Vor allem aber müssen die 
Verstellwege für die Sitzhöhe (Gasfeder), Sitz-
tiefe, die Armlehnen (in vier Dimensionen),  
sowie für die Neigung und Höhe der Rücken-
lehne wesentlich größer sein.

Viasit bietet seit vielen Jahren Stühle entspre-
chend der NPR 1813 an – auch außerhalb der 
Niederlande. Denn wir finden, dass alle Men-
schen ein Recht auf bequemes und gesundes 
Sitzen haben und von den Vorzügen der NPR-
Empfehlung profitieren sollten.

La norme NPR 1813 est un guide de pra-
tiques de l’institut de normalisation néer-
landais NEN. Il contient des normes pour la 
conception ergonomique des lieux de travail. 
Des études anthropométriques ont montré 
que les dimensions corporelles des salariés 
aux Pays-Bas sont particulièrement variables.

Les exigences de la norme NPR 1813 vont 
bien au-delà des dispositions de la norme  
européenne correspondante EN 1335 pour 
permettre à des personnes de tailles et de 
poids différents de travailler sainement.

Pour les sièges de bureau, la norme NPR  
signifie des plages de réglages élargies. La 
hauteur (vérin), la profondeur, les accoudoirs 
(en quatre dimensions), ainsi que l’inclinaison 
et la hauteur du dossier, doivent être nette-
ment plus importantes.

Depuis de nombreuses années, Viasit propose 
des sièges de travail conformes à la norme 
NPR 1813, y compris en dehors des Pays-
Bas. Nous pensons que chacun a droit à une 
assise confortable et saine.

Ergonomie für alle
L’ergonomie pour tous
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F1 

Scope 

Newback 

Drumback Toleo 



Smartsearch, Ilkley (GB/UK)

Wyke Farms, 
 Bruton (GB/UK)



Cube, Deutsche Bahn Berlin



Nachhaltig
 Durabilité

Nachhaltiges Wirtschaften ist weit mehr als ein Zeit-
geist-Thema. Unternehmen wie die Deutsche Bahn 
übernehmen Verantwortung und leben vor, wie es im 
Bereich Büroausstattung konsequent umgesetzt  werden 
kann: CUBE in Berlin ist das markante  Gebäude mit 
Glasfassade, direkt gegenüber dem Hauptbahnhof. 
Dort sind fast alle Einrichtungsgegenstände upgecy-
celt oder refurbished – Schränke, Tische, Teppiche. Und 
 Sofas wie Bürostühle von Viasit sind mit dem Bezugs-
stoff „Oceanic“ von Camira versehen, der zu 100 % aus 
recyceltem Plastikmüll aus dem Meer hergestellt ist.

L’economie durable est un sujet actuel important. Des 
entreprises comme la Deutsche Bahn assument leur 
responsabilité et montrent son application dans le 
 domaine des équipements de bureau : CUBE à Berlin 
est un bâtiment au design fort avec une façade en verre, 
directement en face de la gare principale. Presque tous 
les équipements, des armoires aux tapis, sont  recyclés 
ou remis à neuf. Et le mobilier lounge et les sièges  
de travail Viasit ont été revêtus du tissu « Oceanic » de 
 Camira, qui est composé à 100 % de déchets plas-
tiques recyclés provenant de la mer.



Cube, Deutsche Bahn Berlin



Breites Spektrum
Une large gamme 

Die Drumback-Serie umfasst professionelle  
Sitz-Lösungen für verschiedene Anwendungs- 
bereiche. Neben dem Bürodrehstuhl für  
den normalen Arbeitsplatz bietet die Serie 
 Drumback auch Speziallösungen im gleichen 
Look, wie z. B. erhöhte Counter-Stühle, formal  
basierend auf dem Büro- oder dem Konferenz-
stuhl, sowie eine NPR-Variante, die dank  
erweiterter Verstellwege für besonders kleine 
und besonders große Personen geeignet ist 
und sich besonders für geteilte Arbeitsplätze 
(Schichtbetrieb im Call Center) anbietet.

La gamme Drumback est particulièrement 
étendue et repose sur un même concept fort 
de design. Outre le siège de travail, elle pro-
pose différents types de sièges visiteurs, un 
siège pivotant de conférence et même un 
siège haut pour le bar. Une version NPR du 
siège de travail s’adresse aux personnes de 
particulièrement petites et grandes tailles 
grâce à une course de réglages étendue. C’est 
la solution d’assise idéale pour les postes de 
travail partagé.

Arbeitsplatzstuhl
Siège de travail

Konferenz-Counter
Siège conférence haut

Arbeitsplatz-Counter
Siège de travail haut

NPR-Stuhl
Siège de travail NPR



Einfach scannen 
und konfigurieren

Scannez puis 
configurez

Konfigurator
Configurateur 

Mit unserem einfach zu bedienenden Konfigu-
rator planen Sie Sie unsere Drehstühle ein-
fach, schnell und online. Welches Zubehör 
brauche ich, welche Farben möchte ich und 
wie verändert das den Look des Produkts? 
Einfach ausprobieren, und mit dem Tablet  
virtuell an den vorgesehenen Platz stellen. So 
können Sie sich vorab ein Bild machen, wie er 
sich in die Umgebung einfügt.

Grâce à notre configurateur d’utilisation intui-
tive, vous pourrez rapidement créer et visua-
liser vos sièges en ligne. Quels accessoires 
existe-t-il, quelles sont couleurs proposées 
et comment cela change-t-il l’aspect de votre 
produit ? Il suffit d’essayer ! Vous pourrez  
ainsi vous faire une idée de votre futur siège 
et de la manière dont il s’intégrera dans votre 
environnement.



Aus einer 
Hand

Esprit d’unité
Zu Drumback passen die Arbeitsplatzstühle der 
Serie Newback perfekt, denn sie basieren auf  
demselben Design-Konzept. Kombinieren Sie 
Drumback und Newback nach Belieben und ge-
nießen Sie noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
für Raummöblierungen aus einem Guss.

Les sièges de travail Newback complètent par-
faitement la gamme Drumback, car ils reposent 
sur un même concept de design. Associez les 
gammes Drumback et Newback à votre guise pour 
multiplier les options d’aménagement de vos  
espaces tout en préservant leur unité.







Drumback
Design: Martin Ballendat

Die Drumback-Familie bietet ein umfassendes Sortiment aus Arbeitsplatz-, 
 Besucher- und Konferenzstühlen aus einem Guss, die zahlreiche nationale und 
internationale Designpreise gewonnen haben. Allen gemeinsam ist die Grund-
idee, die Vorzüge von Polster- und Netzrückenstühlen in sich zu vereinen. Denn 
der Bezugsstoff wird beim Drumback – ähnlich wie bei einem Trommelfell – über 
das Rückenteil aus Polypropylen gespannt. Dadurch erhält man den luftigen 
Sitzkomfort eines Netzrückens in Verbindung mit der Stabilität einer durch-
gängigen Rückenschale. Drumback ist eine unserer beliebtesten und erfolgrei-
chen Produktserien.

Drumback est une gamme complète de sièges de travail, de visiteurs et de 
sièges de conférence provenant d’un même concept, qui a remporté de nom-
breux prix de design nationaux et internationaux. Tous les sièges ont en 
 commun l’idée de base de combiner les avantages des sièges à dossier capi-
tonné et des sièges à dossier résille. En effet, un tissu est tendu – tel un tam-
bour – sur le cadre de sa coque en polypropylène. On obtient ainsi le confort et 
la souplesse d’un dossier en maille tendue avec la stabilité d’un dossier  
capitonné. Drumback est l’une de nos collection les plus populaires et les plus 
réussies.



Tausendsassa
Prêt pour toutes les occasions 

Die bequemen, robusten Drumback Kon ferenz-  
stühle sind das Richtige für die Motivation der 
Mitarbeiter und den guten ersten Eindruck 
beim Kunden. Der Sitzbezug in einem Stück in 
Verbindung mit der harmonisch geschwunge-
nen Sitzschale sorgt für eine elegante optische 
Linie und einen tollen Sitz.

Confortable et solide, le siège de conférence 
Drumback est le bon choix pour vos collabo-
rateurs et vos clients. Un tissu tendu recouvre 
d’un seul tenant l’avant du siège et assure un 
confort d’assise optimal tout en mettant en  
valeur la courbure harmonieuse et élégante de 
sa coque.



auch mit Rollen
avec roulettes

      ↗
Den Drumback Drehstuhl 
finden Sie in TASK
Sièges de travail Drumback à re-
trouver dans le catalogue TASK
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