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Technische Daten CAS-Office Line-02

Dieser XXXL-Stuhl  ist im Freischwingmodus permanent beweglich 

nutzbar, oder lässt sich in verschiedenen Positionen arretieren. 

Standard sind 4D-Armlehnen. Diese sind

Optional sind Klapp-Armlehnen 

erhältlich. Diese lassen sich 

mittels Drehrad in der Neigung 

verstellen. Sie sind nach oben 

wegklappbar. Die Sitzfläche ist längsverstellbar. Die Rückenlehne ist im 

Winkel zur Sitzfläche und in der Neigung einstellbar. 

Der Drehstuhl CAS-OL-02 ist für Office- und spezielle Bildschirm-

arbeitsplätze konzipiert. Er bietet besonders körperlich stark gebauten 

Personen, einen strapazierfähigen, langlebigen, ergonomischen und 

gleichzeitig komfortablen Arbeitsstuhl. 

Eine Luft-Beckenstütze ermöglicht das stufenlose Einstellen des 

erforderlichen Beckenstützpunktes, für ein ermüdungsarmes, 

rückenfreundliches Sitzen.

• in der Breite verstellbar

• höhenverstellbar

• horizontal verstellbar

• Auflage 360° schwenkbar

Die Mechanik ist auf das Gewicht des jeweiligen Nutzers einstellbar. 

Die richtige Einstellung ermöglicht korrektes Sitzen und Arbeiten und 

erhöht zudem die Langlebigkeit des Stuhles. 

• Breite / Höhe der Rückenlehne: 470 / 710 mm

Die 6-Wege-Komfort-Kopfstütze (Abb.) ermöglicht optimales Einstellen 

zur Entlastung der Kopf- und Nackenregion.

• Breite / Tiefe der Sitzfläche: 530 / 630 mm 

• Sitztiefenverschiebebereich:  ca. 80 mm

• Kopfstütze: in Höhe (130 mm) und 

 Neigung einstellbar

• Einsatzbereich:  Office-, Bildschirmarbeitsplätze

• Breite / Länge der Klapp-Armlehnen: 70 / 390  mm

• Breite / Länge der 4D-Armlehnen: 118 / 240 mm

• Rückenlehnenneigung: 20° 

• Sitzhöhe:  390 – 520  mm 

• Sitzflächenneigung: +2° bis –18°

• Gewährleistung: 2 Jahre auf alle Teile des Stuhls

• Zubehör: Rollen für harte oder weiche Böden
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Abb.: Klapp-Armlehne

Abb.: 
CAS-OL-02 
mit 4D-Armlehnen
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Pic. shows 
CAS-OL-02  
with 4D-armrests   

First choice for

„strong“ personalities

The chair CAS-OL-0  has been drafted for desk jobs and special swiffel 2

monitor works in offices. It offers a hard wearing, durable, ergonomic 

and simultaneously comfortable working chair especially for stoutly 

built persons.  

The mechanics can be adjusted to the weight of the respective user. 

The correct adjustment enables a correct seating and working and 

additionally increases the life time of the chair. 

Standard features include 4D-armrests. They are

• adjustable regarding width

• adjustable regarding height

• horizontally adjustable 

• arm support is rotatable by 360°

Technical data CAS-Office Line-02

• Range of use:  office, computer workstations

• Height / width of the back rest: 470 / 710 mm

This XXXL chair can be used in a fixed mode (3 positions possible) or 

in the free swinging mode, ie. permanently flexible. 

An inflatable pelvic support enables an exact adjustment of the back 

rest for the support of the body for an effortless seating. 

The six-way-comfort-head-rest (pic.) enables an optimum adjustment 

for the relief of head and neck.

• Width / depth of the seat surface:  530 / 630 mm 

Optionally folding armrests can be 

ordered. The inclination of them 

can be adjusted by means of a 

rotary wheel. 

They can be tipped up. 

The seat is depth-adjustable. The back rest is adjustable regarding the 

angle to the seat and regarding the inclination. 

• ca. 80 mmRange of seat depth adjustment: 

• Width / length of the folding armrests: 70 / 390  mm

• Width / length of the 4D-arm support (pad): 118 / 240 mm

• Seat height:  390 – 520  mm 

• Inclination of the back rest: 20° 

• Inclination of the seat pad: +2° bis –18°

• Head rest: adjustable in height (130 mm)

 and inclination

• Warranty: 2 years on all parts of the chair

• Accessories: castors for hard or soft floors
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Pic. shows folding armrest

CAS-Office Line-02
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