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inspired by comfort



Maximal bequem. Uneingeschränkter 
Sitzkomfort. Raffinierte Polstertechnik.
Eine unschlagbare Verbindung von 
außergewöhnlichem Komfort und 
durchdachter Funktionalität.
Maximum convenience. Absolute seating
comfort. Sophisticated upholstery. An 
unbeatable combination of exceptional
comfort and smart functionality.
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Komfort extrabreit
Extra-wide comfort 

This chair features a maximum
seat width of 46cm to deliver
perfect seating comfort and 
a zero-fatigue sitting posture,
even over longer periods. The
upholstery cushioning extends
all the way to the base and thus
meets the maximum standards
of seating ergonomics. Fabric
covers are tensioned around
15mm thick PE foam moulds,
optionally available in a flame-
retardant finish, using the
C-Gex upholstery method and
are not adhesive-bonded.

Für den perfekten Sitzkomfort
und ein ermüdungsfreies Sit-
zen auch über einen längeren
Zeitraum verfügt dieser Stuhl
über eine maximale Sitzbreite
von 46 cm. Die Polsterung
endet erst direkt am Gestell und
genügt somit höchsten ergono-
mischen Ansprüchen an ein 
langes Sitzen. Die Bezüge aus
15mm starkem PE-Schaum, op-
tional flammenhemmend, sind
über das C-Gex-Polsterverfahren
verspannt und nicht geklebt.

This multi-purpose chair is
suitable for a wide range of
applications–cultural venues,
training rooms and multi-pur-
pose halls are just some of the
interiors in which Series m529
seating can be installed. 
Suitable for use as stand-alone 
or row seating, it features con-
tinuous partial upholstery or 
2-part upholstery cushions, a
contoured seat shell in a natu-
ral beech, stained beech or oak/
walnut veneer finish. The base
is bright-chromed or powder-
coated and a range of different
leg-plug versions is available.
This chair can be custom-
configured to meet the requi-
rements of your building or
interior and is available in a
choice of two different seat
shell designs.

Dieser Mehrzweckstuhl ist für
viele Einsatzbereiche geeig-
net–Kulturzentren, Schulungs-
räume und Mehrzweckhallen
sind nur einige wenige Objekte,
in denen die Serie m529 op-
timal eingesetzt werden kann.
Dieser Stuhl ist maßgeschnei-
dert entsprechend den Anfor-
derungen Ihres Objekts kon-
figurierbar und ist in zwei
unterschiedlichen Schalen-
formen erhältlich. Als Einzel-
oder Reihenstuhl, mit durch-
gehender Spiegelpolsterschale
oder 2-teiligem Polster. Die
Formschale ist in Buche (natur
oder gebeizt) oder mit Deck-
furnier Echtholz (Eiche oder
Nussbaum) verfügbar. Das
Gestell ist wahlweise glanz-
verchromt oder pulverbe-
schichtet. Fußstopfen sind 
in unterschiedlichsten Varian-
ten möglich. 

Maßgeschneidert
Tailor-made
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Top in Funktion  
Superbly functional

Series m529 appeals because
it is so quick and easy to handle.
This lightweight design (approx.
6kg), featuring a practical grab-
handle as an optional extra, can
be set up quickly and its inno-
vative 2-point ganging system
delivers simple and safe-to-use
row seating. Seat numbering
can be easily removed and
replaced with the aid of a grab-
magnet. Sufficient clearance
between seat and backrest
upholstery ensure good venti-
lation and enables up to 15
chairs to be stacked without
pressure marks appearing in
the upholstery on a small stack
footprint of approx. 87mm.
That saves storage space. This
chair is ideally suited to meet
the specific requirements of
contract interiors.

Die Serie m529 überzeugt
durch ihr schnelles und ein-
faches Handling. Das Leicht-
gewicht von ca. 6kg – optional
mit praktischem Griffloch – ist
schnell aufgestellt und durch
die innovative 2-Punkt-Reihen-
verbindung einfach gereiht
und paniksicher aufstellbar.
Die Nummerierung kann 
mithilfe eines Griffmagneten 
unkompliziert ausgetauscht
werden. Durch freigestellte
Polster können bis zu 15
Stühle – ohne Druckstellen
und mit guter Luftzirkulation –
mit einem Stapelmodul der
geringen Größe von nur 
ca. 87mm gestapelt werden.
Das spart Platz bei der Lage-
rung. Dieser Stuhl ist für alle
Anforderungen im Objekt 
bestens geeignet.

Rundum nachhaltig 
Fully sustainable

Sustainability plays a key role at
Mauser Sitzkultur. The energy
needed to manufacture our
products is generated pre-
dominantly from renewable re-
sources, packaging is reused
several times and logistics 
issues are addressed in a
sustainable way. And given the
use of premium materials plus
many “Made in Germany” com-
ponents coupled with superb
workmanship, this chair is
characterised by its durability.
Mauser Sitzkultur is also taking
this concept of sustainability
one step further. Professionally
performed refurbishment of
these chairs provides not only
commercial but also environ-
mental benefits. This takes 
the pressure off the environ-
ment and pays dividends,
especially in places where
contract seating is subjected
to heavy-duty use. This refur-
bishment or makeover process
is more than just skin-deep.
New upholstery and a recoated
base give the chair an entirely
new overall look and feel. 
Of course Mauser Sitzkultur is
DIN EN ISO 14001-certified.

Die Nachhaltigkeit spielt bei
Mauser Sitzkultur eine ent-
scheidende Rolle. Die zur
Produktherstellung benötigte
Energie wird aus überwiegend
nachwachsenden Rohstoffen
gewonnen, Verpackungen wer-
den mehrfach verwendet und
logistische Aufgaben nachhaltig
gelöst. Und dank hochwertiger
Materialien in bester Verarbei-
tung und vielen Komponenten
„Made in Germany“ zeichnet
sich dieser Stuhl durch seine
Langlebigkeit aus. Mauser Sitz-
kultur überträgt den Gedan-
ken der Nachhaltigkeit auch
in die Zukunft. Eine mögliche
fachmännische Sanierung der
Stühle ist nicht nur ein ökono-
mischer, s   ondern auch ein
ökologischer Vorteil. Dies ent-
lastet die Umwelt und rechnet
sich vor allem dort, wo Objekt-
stühle stark frequentiert und 
beansprucht werden. Dabei 
geht die Wertauffrischung bis
ins Detail. Durch neue Polster
und Rahmenbeschichtung er-
hält der Stuhl eine komplett
neue Gesamtanmutung. 
Selbstverständlich ist Mauser
Sitzkultur nach der DIN EN
ISO 14001 zertifiziert.
 



Designausführungen und indi-
viduelle Abmessungen der Sitz-
und Rückenpolster sind mög-
lich. Mauser Sitzkultur ist ein
sehr flexibles Unternehmen,
das auf die Kundenwünsche in-
dividuell eingehen kann. Seit
neuestem bietet Mauser Sitz-
kultur mit der Duroschale (HPL-
Belag) eine schlag-, kratz- und
abriebfeste Oberfläche an:
Farbecht, UV-beständig, leicht
zu reinigen, hygienisch sauber
zu halten und mit gebräuchli-
chen Desinfektionsmitteln des-
infizierbar. Es gibt fast nichts,
was es nicht gibt. 

Den Objektstuhl m529 finden
Sie überall dort, wo Komfort
und Funktion eine entschei-
dende Rolle spielen. Mit seiner
extrabreiten Sitzfläche wird er
besonders oft in Räumlichkei-
ten eingesetzt, in denen Besu-
cher über längere Zeit bequem
sitzen möchten. Durch Top-
Funktion und maßgeschnei-
derte Konfigurationen über-
zeugt der Stuhl nachhaltig. Die
Reihen sind schnell und einfach
aufgestellt und das Stapeln
funktioniert ohne Druckstellen.
Holzoberflächen, Leder, Stoffe,
Lacke, Metalle. Verschiedene

detail options and specific seat
and backrest upholstery di-
mensions. Mauser Sitzkultur
is a very flexible company that
is able to respond to specific
customer requirements. Just
recently Mauser Sitzkultur
added an impact-, scratch- and
wear-resistant finish– DURO
(HPL finish) – to its portfolio.
This surface is fade-resistant,
UV-resistant, easy to clean,
can be kept hygienically clean
and disinfected using conven-
tional disinfectants. Practically
nothing is impossible.

You will find m529 contract
seating in all those places
where comfort and functiona-
lity play a key role. Given its
extra-wide seat, it is used par-
ticularly frequently in interior
spaces, where visitors want to
sit in comfort for longer periods.
Superb functionality and tailor-
made configurations give this
chair sustainable appeal. Rows
of chairs can be set up quickly
and easily and stacking does
not result in pressure marks on
the upholstery. Wood finishes,
leather, fabrics, coatings, me-
tals. A range of different design

     
Funktion
Functional

Schnelles und einfaches Handling. 
Innovatives Stapeln ohne Druckstellen von
bis zu 15 Stühlen. Einfaches Reihen mit 
2-Punkt-Reihenverbindung. Nummerierbar.
Quick, easy handling. Innovative, 
no-pressure-mark stack method for max. 15
chairs. 2-point ganging device for easy row
configuration. Seat numbering.

Maßgeschneidert
Tailor-made

Als Einzel- oder Reihenstuhl einsetzbar.
Spiegelpolsterschale durchgehend oder 
2-teilig. Trendige Oberflächen sind möglich.
Maßgeschneidert konfigurierbar.
Can be used as stand-alone or row seating.
Continuous or 2-part partial upholstery.
Choice of en-vogue finishes. Can be 
custom-configured.

Nachhaltig
Sustainable

Langlebigkeit. Dank hochwertiger Materia-
lien in bester Verarbeitung. Nachhaltigkeit.
Von den Rohstoffen bis zur professionellen
Komplettsanierung.
Durability ensured by premium materials
and superb workmanship. Sustainability 
applies from raw materials to professional 
refurbishment.

Komfort
Comfortable

Ergonomisch und höchst komfortabel. 
Maximal mögliche Sitzbreite durch 
Polsterung bis zum Gestell. Für den 
perfekten Sitzkomfort. 
Supremely ergonomic and comfortable.
Maximum possible seat width provided
by upholstery extending to the base. 
For perfect seating comfort.
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Produktübersicht
Product overview
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mit Armlehnen
with armrests

ohne Armlehnen
no armrests

m529/6

ohne Armlehnen
no armrests

m529/1

m529/4

ohne Armlehnen
no armrests

m529/B/1



Wir sind Mauser 
We are Mauser

Qualität. Verantwortung. Innovation.
Made in Germany.
Quality. Responsibility. Innovation.
Made in Germany.

Der Name Mauser steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität
und herausragenden Service. Für unsere Produkte verwenden wir
zu 100% Material aus Europa, und wir können zu Recht sagen
„Made in Germany“. Denn alle Polster-, Montage- und Reparatur-
arbeiten werden in unseren Betrieben in Deutschland durchge-
führt. Unsere kompetenten Experten stehen Ihnen jederzeit mit
Rat und Tat bei der Planung, Organisation und Einrichtung von
Kongresszentren, Bürogebäuden, Stadt- und Mehrzweckhallen
und vielem mehr zur Seite. Wir sagen Ihnen, wie Sie Flächen
effizienter nutzen können, und setzen Konzeption und Planung
in die Realität um.

Unsere Umwelt und unsere Gesellschaft liegen uns am Herzen.
Deshalb berücksichtigen wir in allen Entscheidungen und
Prozessen den aktuellen Stand der Technologie sowie die
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekte. Unsere
Produkte überdauern die Zeit und beeinträchtigen weder bei
der Herstellung noch bei der Entsorgung unsere Umwelt.

Nachhaltigkeit, Qualität und Design–vereint in einem Produkt.
Das ist Mauser Sitzkultur. 

The name Mauser has been synonymous with premium quality
and outstanding service for decades. 100% of the materials
used in our products are sourced from Europe and we can
rightly say they are “Made in Germany”. All upholstery, assembly
and repair work is performed at our facilities in Germany. Our
highly skilled experts are available at any time to provide advice
and support to help you plan, organise and action your interior
projects at conference centres, office buildings, municipal and
multi-purpose halls and many other types of building. We explain
how you can use your space more efficiently and help you to put
your ideas and blueprints into practice. 

Our environment and our society are high on our list of priorities.
That’s why all our decisions and processes factor in state-of-the-
art technology as well as business, social and environmental
criteria. Our products stand the test of time and neither their
manufacture nor their disposal negatively impact on the envi-
ronment. 

Sustainability, quality and design dovetail in a single product.
That is what Mauser Sitzkultur is all about.
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Michael Papenheim
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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


