
Stoffe und Oberflächen | Finishes:
Felicity FLG67079, Mesh WX01, Black polyamide base 
Era CSE01, White polyamide base
Felicity FLG67079, Mesh WX02, polished aluminium base6



Xilium ist weit mehr als 
nur ein Bürodrehstuhl. 
Er ist Partner im Daily 
Buisness und aufgrund 
seiner Funktionalität 
und Langlebigkeit eine 
sinnvolle Investition. Zudem 
bieten fortschrittliche, 
ergonomische Lösungen 
mehr Komfort.

Xilium is more than 
 a modern office chair. 
It's a business partner. 
It's a solid investment due 
to its functionality and 
durability. It's a comfort 
support for modern 
employees thanks  
to its advanced  
ergonomic solutions.

X
ili

um

Design:  
Martin Ballendat 7



1

Xilium

8



3

2

Funktionen | Features

Lordosenstütze
| lumbar support 

Möglichkeit des Austauschs 
der Rückenlehne und des 
Sitzes
| possibility of multiple 
backrest and seat 
replacement

neues, patentiertes 
X-MOVE-System: 
ermöglicht dynamische, 
seitliche Bewegungen der 
Rückenlehne. 
| New, patented X-MOVE 
system allows dynamic 
backrest sideway movements 

XD, 4-D Armlehne um 360° 
schwenkbar
| XD, 4-D armrests and 360° 
armrest pad rotation

höhenverstellbare 
Rückenlehne
| height adjustable backrest

Gewichtsverstellung
| backrest tilt force 
adjustment to user's weight

NPR-Version und 
GS Zertifikat
| NPR version and 
GS Safety Certificate

1  Xilium MESH

2  Xilium DUO-BACK

3  Xilium UPH
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1  Xilium 4L UPH 

3  Xilium CF UPH

3

1

Xilium

4

2

2  Xilium 4L MESH ARF-W

4  Xilium UPH TILT2 ARF-W TS25-W10



5  Xilium UPH SYN1-ST 
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Das patentierte X-MOVE System unterstützt eine dynamische 
Seitwärtsbewegung und aktiviert zugleich eine feine 
Drehbewegung im Lendenbereich. 

Xilium – ausgestattet mit dem X-MOVE System – unterstützt 
diese Bewegung intuitiv, ohne dabei den Besitzer mechanisch zu 
regementieren und fördert somit die Gesunderhaltung.

X-MOVE is a new, patented and unique solution dedicated for 
Xilium because it allows dynamic movement in the frontal plane, 
ie. to the side. Additionally, it activates a fine twisting motion 
in the lumbar region. X-MOVE complements a synchronous 
mechanism that provides front-to-back movement. 

Only this holistic look at body biomechanics ensures truly 
dynamic sitting and significantly reduces the negative impact  
of long sitting on health. Remember that the best sitting position 
is always the next one! You just have to move.

Xilium
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Die um 360° verstellbare XD Armlehne ermöglicht im 
Büroalltag eine komfortable Nutzung verschiedener mobiler 
Endgeräte, wie Smartphone oder Tablet. Mit dem großen 
Verstellbereich kann die Armlehnenposition sowohl für kleine 
als auch für große Menschen optimal eingestellt werden. 

360° adjustable XD armrest pads allow you to comfortably 
use various mobile devices, such as laptop, cell phone or 
tablet. With the wide adjustment range, armrest position can 
be adjusted for both short and tall users.

Xilium
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Stoffe und Oberflächen | Finishes:
Felicity FLG60107, FLG62080; Mesh WX0216
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Stoffe und Oberflächen | Finishes:
Blazer CUZ13, Runner RN 6099918


