
meets the eye



Sollten Sie der Auffassung sein, dass Stuhl gleich Stuhl ist, haben Sie vermutlich keinen HÅG H09 vor Augen. Sollten Sie jedoch zu 
denjenigen gehören, die auf ihrem Bürostuhl mehr Zeit verbringen als im Bett, wissen Sie, wovon wir sprechen. 

Ein neues Auto wird vor dem Kauf in der Regel ausgiebig Probe gefahren. Ein Bürostuhl, in dem man den größten Teil seines 
Arbeitstages verbringt, sollte durchaus ebenso „Probe gefahren“ werden, mit der gleichen Hingabe. 

Einige Modelle der HÅG H09-Serie wirken derart modern, ja beinahe skulptural, dass es scheinbar zu viel des Guten wäre, wenn sie 
auch noch komfortabel wären. Es lässt sich jedoch nicht leugnen: Bei HÅG stehen Komfort und dynamische Ergonomie der Ästhetik 
in nichts nach. 

Für den HÅG H09 benötigen Sie kein Sitzfleisch. Dafür sorgen wir, mit Polstern und allem Drum und Dran. So ästhetisch wie 
gewohnt, nur in optimierter und verstärkter Ausformung. 

Unser Leitgedanke lautet: Der Stuhl soll sich dem Körper anpassen, nicht umgekehrt. Jeder Mensch hat auch beim Sitzen das 
Bedürfnis, sich zu bewegen. Bewegung regt den Kreislauf an, sorgt für bessere Laune und höhere Produktivität. Unsere Stühle 
inspirieren zu diesen ständigen kleinen Bewegungen, ohne dass es Ihnen bewusst wird. 

Ihr Körper hat einen Stuhl mit Seele verdient. Dieser Stuhl wird Ihnen auch ans Herz wachsen. Denn er arbeitet für Sie, während Sie 
Ihr Tagewerk vollbringen. 

den ersten Blick



Nicht nur der erste, sondern auch der letzte Eindruck ist entscheidend. Wie werden Ihre Gäste im Konferenzraum empfangen – und 
mit welchem Gefühl verlassen sie Sie nach Abschluss eines Verhandlungsmarathons?
 
HÅG bringt nun zwei exklusive Konferenzstuhlmodelle auf den Markt, die auf die vielfältigen Anforderungen unterschiedlichster 
Verhandlungsrunden ausgerichtet sind. 

Ein verkleinertes Fußkreuz sorgt für größeren Spielraum um den Tisch und für mehr Bewegungsfreiheit für die Konferenzteilnehmer.
Schlichte Armlehnen und reduzierte, jedoch spezifisch auf Gruppensituationen ausgerichtete Einstellfunktionen lassen den HÅG H09 
Meeting zu einer extrem konferenztauglichen Lösung werden, die sich einfach an die unterschiedlichsten individuellen Bedürfnisse der 
Besucher anpassen lässt.

Gute Haltung. Gleichgewicht. Stütze. Bewegungsfreiheit. Energiereserven. Positive Gespräche. Was will man mehr von einem 
Konferenzstuhl?

Verhandlungsspielraum.



HÅG H09® Meeting Inspiration

Sollten Sie immer noch nicht sicher sein, den perfekten Stuhl gefunden zu haben, erholen Sie sich einfach ein wenig – zum Beispiel 
in einem HÅG H09 Meeting Inspiration. Sie werden die verblüffend unbeschwerte Bewegungsfreiheit wahrnehmen, für die das 
Rückenpolster und die netzartige Bespannung mit der Bezeichnung „Mesh“ sorgen, und dennoch gleichzeitig die solide Stütze des 
Stuhls bemerken. Weich und hart. Feminin und maskulin. Yin und Yang. Inspirative Innovation in dunklem oder hellem Design.

Mit dem Konferenzstuhl HÅG H09 Meeting Inspiration ergänzen wir Ihre Verhandlungen um ein wenig feminine Exklusivität. Das feste, 
aber flexible Drahtpolster im Rücken sorgt für Belüftung, die man bei längeren Verhandlungen schätzen wird. Gleichzeitig vermittelt es 
eine optische Transparenz, die viele Architekten und Designer anstreben. 

Der Komfort dieses Konferenzstuhls ist offensichtlich. HÅG H09 Meeting Inspiration ist für dynamische Anwesenheit geschaffen. Die 
anatomisch geformten und regulierbaren Rückenpolster sorgen für ergonomische Stütze bei erhöhtem Aktionsradius. 

und elegant.

NEUE



HÅG H09® Meeting Inspiration

NEUE

“BeI der entwIcklunG des stuHls  HaBe IcH versucHt, dIe aktIve seIte des 
nutzers zu Betonen. ausserdeM war es MIr wIcHtIG, dass der stuHl dIe 
aktuellen arcHItektonIscHen eInflüsse wIderspIeGelt.”
svein asbjørnsen, designer



HÅG H09® Meeting excellence

Eine Konferenz, bei der die Teilnehmer in einem HÅG H09 Meeting Excellence Platz nehmen, vermittelt eine ganz besondere 
Atmosphäre. Von außen betrachtet wirkt sie wie ein Ereignis, bei dem man einfach selbst dabei gewesen sein muss. Als 
Teilnehmer wird einem bewusst, warum. Der einzigartige Komfort, den der HÅG H09 Meeting Excellence verkörpert, 
hat etwas nahezu Magisches.  Mit gepolsterten Rücken- und Sitzkissen aus hochwertigstem Leder stellt er die ultimative 
Sitzgelegenheit dar, die man nur ungern wieder verlässt. Der HÅG H09 Meeting Excellence ist ein Stuhl, der keine 
Kompromisse eingeht, geschaffen von Perfektionisten für Perfektionisten. Und jetzt, da das Fußkreuz noch kleiner ist, dürfen 
ruhig noch ein paar Gesprächsteilnehmer in der ersten Reihe Platz nehmen.  

Magnetisch.

NEUE



Der HÅG H09 Classic ist ein Stuhl, der am liebsten 24 Stunden täglich, siebenTage in der Woche und 365 Tage im Jahr im Einsatz ist. 
Ohne Klage und ohne sich die intensive Nutzung ansehen zu lassen. Dafür jedoch mit fünf Jahren Garantie. Dies entspricht 43.800 
Sitzstunden, sofern der Stuhl pausenlos beansprucht wird. Wundern Sie sich jedoch nicht, wenn er über mehrere Jahrzehnte hinweg 
hält, was er verspricht. Es ist keineswegs ungewöhnlich, wenn ein HÅG-Stuhl mehr Dienstjahre ansammelt als der treueste Angestellte.

Ein HÅG H09 Classic posiert auch nach langjährigem Einsatz so hochgewachsen und aufrecht wie am Tag seiner Ankunft. Ein 
blendend aussehender Mitarbeiter, nach dem man sich gerne umdrehen darf. Und den man auch durchaus begehren darf. 

aktiv.



HÅG H09® classic

“IcH HaBe versucHt klassIscHe eleMente MIt warMen stoffen zu verBInden. 
der HÅG H09 unterstützt den nutzer den Ganzen arBeItstaG üBer.”
svein asbjørnsen, designer



HÅG H09® classic

Bei der Veränderung von Klassikern sollte man mit Bedacht vorgehen. Im Falle des HÅG H09 Classic haben wir in erster Linie einen 
soliden und robusten Qualitätsstuhl weiter verbessert. Wir haben den Sitz- und Rückenpolstern eine neue, noch komfortablere Form 
gegeben, das stilechte und zeitlose Design jedoch beibehalten. 

Die Weiterentwicklung des Modells zielt auf Einsatzbereiche ab, in denen Arbeitsstühle rund um die Uhr einwandfrei funktionieren 
müssen - wie etwa Feuerwehreinsatz- und Polizeidienststellen oder Krankenhäuser. Fluglotsen, Nachtwächter und Pförtner werden 
ebenfalls von einem Stuhl profitieren, der den pausenlosen Einsatz mühelos mitträgt. 

Der HÅG H09 Classic ist gemäß dem British Standard geprüft.

Lange sitzen.



FM64089

Space

FM66075

Lumina Shimmer 01 BOS4701FM64058 CMF60004BOS4801Shimmer 99

TEX1900TEX723TEX1723TEX440TEX1440 TEX900

“every tIMe you Make a 
cHoIce of colour, you Make a 
stateMent aBout yourself”
angela wright, farbpsychologin

Farben haben eine enorme Kraft, die direkt auf das Unterbewusstsein des Menschen wirkt. Von allen Faktoren unserer Umgebung 
- Formen, Licht, Geruch und Temperatur - ist Farbe der Faktor, der den größten Einfluss auf uns hat. 

Lumina und Shimmer heißen die neuen Stoffe der HTC-Kollektion. Lumina ist eine transparente Textilie und wird exklusiv für den 
HÅG H09 Inspiration angeboten. Außerdem können Sie Ihren HÅG H09 Classic nun auch mit allen HTC-Standardstoffen und 
Ledern beziehen lassen. 

Die abgebildeten Stoffmuster können sich farblich von den Originalen unterscheiden. Bitten Sie daher Ihren HÅG-Fachhändler um 
Farbmuster, um einen genauen Eindruck von den Farben zu erhalten.

Die abgebildeten Stoffmuster zeigen die neuen HÅG H09 Stoffe und stellen nur eine Auswahl aller verfügbaren HTC-
Standard-Stoffe dar.

HÅG H09® farbauswahl

Farbauswahl



•	Komponenten aus exklusivem  
 polierten Aluminium.
  
•	Einstellung der Sitzhöhe.
  
•	Verstellbares Rückenpolster mit  
 funktionalem Hebel.
  
•	Ein kleineres Fußkreuz  
 schafft mehr Platz um  
 den Verhandlungstisch und  
 Bewegungsfreiheit für die  
 Teilnehmer.
  
•	Fußstützen für eine angenehme,  
 bewegliche Sitzhaltung.
  
•	Angepasste Armlehnen, Höhe  
 und Breite leicht einstellbar.
  
•	Die elegante und leichte  
 Formgebung verbreitet ein  
 Gefühl von Exklusivität im  
 Konferenzraum.

•	Komponenten aus exklusivem  
 matten und polierten  
 Aluminium.

•	 Weltweit patentierte  
 Armlehnen mit TiltDown™-
 Funktion. Höhe und Breite sind  
 einfach verstellbar. Die  
 Armlehnen können sogar nach  
 unten geklappt werden, so dass  
 der Stuhl näher an den Tisch  
 gerückt werden kann.
   
   
•	Einstellung der Sitztiefe.
   

•	Einstellung der Sitzhöhe.
   

•	Einstellung des  
 Federwiderstands nach vorne.
   

•	Einstellung des  
 Federwiderstands nach hinten.
   

•	Fußstützen für eine angenehme,  
 bewegliche Sitzhaltung. 
      
•	Verstellbare Rücken- und  
 Nackenpolster mit neuem,  
 funktionalem Hebel. 

  
•	Haken zum Aufhängen  
 der Jacke.
   
•	Exklusive Stoffkollektion,  
 speziell für die Serie HÅG H09  
 entwickelt, mit 10 Jahren  
 Garantie.
   

•	Verbesserte Sitze und Polster 
  sorgen für noch angenehmeren  
 Sitzkomfort als bei der früheren  
 Generation HÅG H09. 
   

•	Umfangreicher Einsatz von  
 recycelten und recyclingfähigen  
 Materialien sowie langlebiger  
 Komponenten.
   

•	Lebenslange Garantie auf die  
 Gasfeder.
   

•	10 Jahre Garantie auf den 
 kompletten Stuhl bei normalem  
 Gebrauch.
   

•	5 Jahre Garantie auf Stühle, die  
 24/7 im Einsatz sind – also rund  
 um die Uhr.

•	 Wir haben den Anspruch, dass alle Produkte, die unser Werk verlassen, garantiert sämtliche bestehenden Umweltauflagen 
erfüllen – und darüber hinaus noch weitere Anforderungen, die unserer Auffassung nach ebenfalls verbindlich sein sollten. Deshalb 
verwenden wir viel Zeit und Mühe darauf, die Schadstofffreiheit unserer Produkte sowie umfassenden Umweltschutz in der 
Produktion zu gewährleisten.

   
•	 Bereits 1995 beteiligte sich HÅG, damals europaweit als erster Hersteller für Büromöbel, an EMAS (Eco Management and Audit 

Scheme), dem EU-Öko-Audit.
   
•	 Seit 1999 ist HÅG gemäß ISO 14001 zertifiziert. 

Schadstofffreiheit und Umweltschutz als oberstes Gebot 

•	 2004 erhielt HÅG als weltweit erster Hersteller für Bürostühle für das gesamte Produktportfolio die Umweltzertifizierung 
EPD (Environmental Product Declaration).  Die EPD wird gemäß ISO 14025 erarbeitet und basiert auf der Registrierung, 
Dokumentation und Bewertung der Folgewirkungen der für die HÅG-Stühle verwendeten Materialien.

   
•	 2005 wurden alle HÅG-Stühle, darunter die gesamte HÅG H09-Kollektion, von der Prüforganisation „The Greenguard 

Environmental Institute“ getestet und anerkannt. Dadurch ist gewährleistet, dass HÅG-Produkte keinerlei schädliche Gase oder 
Stoffe emittieren.

HÅG H09® Arbeitsstühle HÅG H09® Meeting

eigenschaften des HÅG H09®

  
•	Exklusive Stoffkollektion  
 speziell für die Serie HÅG H09  
 entwickelt, mit 10 Jahren  
 Garantie.
  
•	Umfangreicher Einsatz von  
 recycelten und recyclingfähigen  
 Materialien sowie langlebiger  
 Komponenten.
  
•	Lebenslange Garantie auf die 
 Gasfeder.
  
•	10 Jahre Garantie auf den  
 kompletten Stuhl bei normalem  
 Gebrauch.



HÅG H09 Meeting Inspiration 9272 HÅG H09 Inspiration 9220 HÅG H09 Inspiration 9230

HÅG H09 excellence 9320 HÅG H09 excellence 9330

HÅG H09 classic 9120 HÅG H09 classic 9130

Der HÅG H09 Excellence ist Exklusivität mit System. Dieses kompromisslose Design-Highlight zeichnet sich durch 
gepolstertes Leder höchster Qualität an Rückenlehne und Sitz aus. Ein derart praktisches und gleichzeitig komfortables 
Luxusmöbel sucht seinesgleichen in der Regel vergeblich. 

Der HÅG H09 Inspiration ist ein modernes Sitzmöbel, dem eine einzigartige Textilkonstruktion im Rücken ein nahezu 
transparentes Aussehen verleiht. Die angenehme Belüftung des Rückens wird auf diese Weise optisch auf den Raum 
übertragen. 

Der HÅG H09 Classic ist ein zeitloser und robuster Arbeitsstuhl, dem es nichts ausmacht, drei Schichten täglich zu 
arbeiten. Er vermittelt einen starken, soliden und zuverlässigen Eindruck, der sich in vollem Umfang bestätigt, wenn man 
Platz nimmt. 

HÅG H09® classic

HÅG H09® Inspiration

HÅG H09® excellence

HÅG H09® kollektion

HÅG H09 Meeting excellence 9372
*armlehnen sind optional erhältlich



HÅG GmbH 
Koppelskamp 7 | D-40489 Düsseldorf 
Tel +49 203 742 00 0 | Fax +49 203 742 00 30
info@hag-gmbh.de | www.hag-gmbh.de



Ihr Fachhandelspartner:

weber büro- & objekteinrichtung GmbH
Dieselstr. 11a 
86368 Gersthofen
T. 0821.262352-1
F. 0821.262352-2

E. info@weber-einrichtungen.deE. info@weber-einrichtungen.de
www.weber-einrichtungen.de


