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EsEncia
Mit Esencia schuf Daniel Figueroa einen stuhl voller seele und Persönlich-
keit. Wir nannten ihn Esencia, abgeleitet vom lateinischen Wort essentia, das 
„Essenz“, „das Wesentliche“ oder „der Kern einer sache“ bedeutet. Und die-
ser stuhl ist bis in den Kern durchdacht, was die auswahl der Materialien, die 
Form und die Funktion angeht. Denn was für sie das Wesentliche ist, das ist 
für uns von größter Bedeutung. 

EINFACH ERGONOMISCH
Esencia ist perfekt für alle, die einen Büro-, Besucher- oder Konferenzstuhl 
benötigen, der sich durch ergonomisches Design, innovation und Benutzer-
freundlichkeit auszeichnet. Dieses Modell von Drabert bietet ihnen ein Gefühl 
von Einfachheit und Komfort.
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MIT GESPÜR FÜRS DETAIL
Der Esencia Bürodrehstuhl von Drabert ist bis ins kleinste Detail ausge-
feilt und durchdacht. Das gesamte Design wurde darauf ausgerichtet, 
den stuhl möglichst ansprechend, flexibel und praktisch zugleich zu 
machen. Er fügt sich sowohl optisch als auch funktional ausgezeichnet in 
unterschiedlichste Umgebungen ein – als Büro- ebenso wie als Konfe-
renzstuhl. Dank seiner Benutzerfreundlichkeit und seiner automati-
schen Gewichtserkennung passt er hervorragend zu next Office – activity 
Based Working von Kinnarps, dem Konzept zum tätigkeitsbasierten 
arbeiten, in dessen Rahmen der stuhl von vielen verschiedenen Perso-
nen verwendet werden kann. Esencia ist in zahlreichen spannenden Far-
ben und stoffkombinationen erhältlich. Die Rückenlehne ist mit strapa-
zierfähigem 3D-netzgewebe gepolstert, das nicht nur gut aussieht, 
sondern auch unglaublich bequem ist. in sachen Gewicht ist der stuhl 
ebenfalls kaum zu schlagen, denn er gehört zu den leichtesten Modellen 
auf dem Markt. am Ende seiner Lebensdauer kann er dann ganz umwelt-
freundlich zerlegt und recycelt werden.
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FUNKTIONALES DESIGN
Beim Design von Esencia liegt der Fokus ganz klar auf dem nutzer. Deshalb 
ist der stuhl unkompliziert an verschiedene Personen, Tätigkeiten oder 
situa tionen anpassbar. Er ist absolut benutzerfreundlich und mit den leicht 
erreichbaren und logisch angeordneten Hebeln können sie den stuhl ganz 
einfach an ihre optimale sitzposition anpassen. Dafür sorgt auch die leicht-
gängige Funktion zur stufenlosen Veränderung der sitztiefe, die standard-
mäßig enthalten ist. sie können Esencia auch mit eleganten integrierten 
armlehnen mit 2D- oder 5D-Funktion ausstatten. Und wenn sie ihrem 
Rücken etwas Gutes tun wollen, ist optional eine höhenverstellbare Becken-
kammstütze erhältlich.

EinFacH ERGONOMISCH 
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PREISGEKRÖNTER DESIGNER

Esencia ist ein stuhl, an dem sie viele Jahre Freude haben. Das gilt für das 

Design ebenso wie für die Funktion. Hinter seinem attraktiven Look mit kla-

ren und eleganten Linien steckt der weltbekannte Möbeldesigner Daniel 

Figueroa. Er arbeitet seit 1995 mit Drabert zusammen und kreierte unter 

anderem auch schon die stühle salida und Entrada. Figueroa wurde bereits 

mit zahlreichen international renommierten Preisen ausgezeichnet – häufig 

auch für Drabert-Produkte. Der gebürtige Kubaner besitzt viel Erfahrung mit 

Möbeln für arbeitsumgebungen und öffentliche Räume, am liebsten entwirft 

er jedoch Bürostühle. Oberste Priorität haben dabei aussehen und Material 

der Modelle, doch auch Funktionalität, Ergonomie und Bewegungsfreiheit 

beim sitzen sind ihm sehr wichtig.

„Ein Stuhl ist sehr aussagekräftig und hat unglaublich viel Seele und Persönlichkeit.“
- Daniel Figueroa
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KORREKTES SITZEN GEHT NICHT OHNE BEWEGUNG
Für uns und unsere Muskeln ist es wichtig, auch beim sitzen in Bewegung zu 
bleiben. Deshalb bietet Esencia viel Bewegungsfreiheit und fördert so dyna-
misches sitzen. Der nutzer kann einstellen, wie weit sich der stuhl nach hin-
ten neigt, oder ihn in aufrechter Position arretieren. Der synchrone Mecha-
nismus ermöglicht eine gleitende, ausbalancierte Bewegung und sorgt für 
eine natürliche sitzposition. Die neigefunktion ist selbstregulierend und 
passt sich jedem einzelnen nutzer an. Wenn sie auch im sitzen in Bewegung 
bleiben, haben sie spürbar mehr Energie und fühlen sich besser. Über zeugen 
sie sich selbst!
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RÜCKENLEHNE
Die Rückenlehne ist mit einem 3D-netzgewebe 
gepolstert, das für bestmögliche Bequemlich-
keit und stütze sorgt. Die Form ist an die Wirbel-
säule angepasst und fördert somit eine optimale 
Haltung. Der neigewiderstand des stuhls wird 
automatisch angepasst, kann aber vom nutzer 
zusätzlich individuell verstellt werden. Die 
Lehne ist auch in aufrechter Position arretierbar.

BECKENKAMMSTÜTZE
Die optionale Beckenkammstütze für besondere 
Ergonomie ist höhenverstellbar und kann so für 
verschiedene nutzer angepasst werden. sie 
befindet sich außen an der Rückenlehne und gibt 
dem Lendenwirbelbereich zusätzlichen Halt. 

SYNCHRONE MECHANISMUS
Durch die automatische Gewichtsanpassung 
werden Widerstand und neigewinkel des stuhl 
auf die Person abgestimmt, die gerade darauf 
sitzt. Das sorgt für eine ausbalancierte Position 
und individuelle Unterstützung. Bei Bedarf ist 
auch eine weitere Feineinstellung möglich. 
Durch den Mechanismus können sich sitz und 
Rückenlehne synchron (gleichzeitig) in einem 
Verhältnis von 1:3 bewegen. Das fördert eine 
bessere Haltung.

SITZ
Der sitz ist sowohl höhen- als auch tiefenver-
stellbar und bietet so optimale Unterstützung 
für Rücken, Beine und Oberschenkel. Die sitz-
tiefenverstellung ist standardmäßig vorhanden. 

WEICHE ROLLEN – OPTIONAL
Die drehbaren Rollen können abhängig vom 
jeweiligen Fußboden gewählt werden. Entschei-
den sie sich bei harten Böden für weiche 
schwarze Rollen mit hellgrauem Gehäuse.

HARTE ROLLEN – STANDARD
Bei weichen Fußböden sollten sie zu den 
schwarzen harten Rollen greifen.
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5D-ARMLEHNE
Die 5D-Multifunktionsarmlehnen sind optional 
lieferbar. sie sind in Höhe, Tiefe, Breite sowie 
im Winkel verstellbar.

2D-ARMLEHNE
armlehnen sind eine clevere Option. Die 
2D- Version ist am Mechanismus fixiert. Bei 
einer Veränderung der sitztiefe bleiben sie also 
immer an gleicher Position. Das bietet eine 
optimale stütze für Unterarm und Ellbogen. Die 
2D-armlehnen sind in Höhe und Breite 
verstellbar. 

FUßKREUZ
Ein Fußkreuz in Graphitschwarz, silber oder 
poliertem aluminium ist als optionales Extra 
erhältlich. standardmäßig besitzt der stuhl ein 
Kunststoff-Fußkreuz in Graphitschwarz.

DESIGNSITZ
Ein Designsitz mit netz-Oberseite und -seiten 
ist optional lieferbar. Die Farbe des netzgewe-
bes beim Designsitz ist immer auf die Farbe des 
netzgewebes der Rückenlehne abgestimmt.
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INSPIRIERENDE KOMBINATIONEN
Unten sehen sie eine auswahl der Kombinationsmöglichkeiten von netz-
gewebe (für Rückenlehne und/oder Designsitz) und stoff (für sitz). Die end-
gültige ausführung hängt dabei ganz von ihren Wünschen ab. 
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NETZGEWEBE FÜR RÜCKENLEHNE UND DESIGNSITZ
Die Rückenlehne ist mit strapazierfähigem 3D-netzgewebe gepolstert, das in 
sechs attraktiven Farben erhältlich ist. Es kann mit einem sitz kombiniert wer-
den, der mit einem andersfarbigen stoff aus unserer Kollektion bezogen ist. 

OMEGa 4360 OMEGa 4380 OMEGa 4399OMEGa 4345 OMEGa 4377 OMEGa 4398

in unserer stoffkollektion finden sie eine inspirierende auswahl stoffen und 

Materialen. www.kinnarps.com
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EINE GANZ NEUE WELT
Esencia ist in vielen verschiedenen ausführungen und Farben erhältlich. sie 
können zum Beispiel einen eleganten, farbigen stuhl wählen, dessen nuance 
und Form alle sinne berührt. Oder bevorzugen sie eine klassische Version 
ganz in schwarz mit einer Beschichtung und Form, die sich diskret und ein-
ladend in alle Umgebungen einfügt? sie haben auch die Wahl zwischen 
einem schwarzen Rückenlehnenrahmen mit schwarzen Details oder einem 
weißen Rückenlehnenrahmen mit weißen Details (die Farboptionen sind auf 
dieser seite dargestellt).

Rückenlehnenrahmen
(schwarz oder weiß)

armlehnenpolster
(schwarz)

armlehnenschaft
(schwarz oder weiß)

armlehnenträger
(schwarz)

armlehnenhalterung
(schwarz oder weiß)

Mechanismus
(schwarz)
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D-1075-DG

2013-09

 

D-1075-DG 480 385–450 385–515 390–520 – – 190–290 - • •

D-1075-DGLF 480 385–450 385–515 390–520 – • 190–290 - • •

D-1075-DGLM 480 385–450 385–515 390–520 – • 190–290 - • •

EsEncia – BÜRODREHsTUHL

MECHANISMUS synchrone Mechanismus: Beim Zurücklehnen bewegen sich Lehne und sitz synchron im Verhältnis von 1:3, variable neigebewegung und automatische 

Gewichtserkennung, Feineinstellungsoption SITZ Verstellbare sitzhöhe (Gasfeder), verstellbare sitztiefe. POLSTERUNG Polyether. FUSSKREUZ Graphitschwarzes Fußkreuz 

aus Kunststoff mit 5 drehbaren Rollen für weiche Böden. OPTIONEN Graphitschwarzes (a11), silbernes (a12) oder poliertes Fußkreuz in aluminium (a31) sowie Rollen für 

harte Böden. ARMLEHNE 2D-Funktionsarmlehne. 5D-Multifunktionsarmlehne. armlehnenpolster 244 x 90 mm aus schwarzem PP, verstellbar in Höhe (190–290 mm) und 

Breite (20 mm/seite). WEITERE OPTIONEN Designsitz mit seiten aus netzgewebe (scD). Weißer Rückenlehnenrahmen mit weißen Details (RWE). Beckenkammstütze 

(LsHa) EINHEIT mm. DESIGN Daniel Figueroa
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