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BESUCHERSTÜHLE  
NEHMEN SIE BITTE PLATZ 

Lothar Kroczek Alexander Härtel

Besucherstühle sollen, je nach Einsatzzweck, 
unterschiedliche Anforderungen erfüllen und 
auf die Bedürfnisse des Unternehmens ange-
passt werden können. Original Steifensand 

hat für Sie eine große Bandbreite an Model-
len, die genau auf Ihre Anforderungen abge-

stimmt werden.

Sitzen ist die zentrale Körper haltung in unserer Informations-
gesellschaft. Ob im Wartebereich, bei Meetings oder 
im Gespräch unter Kollegen — gerne nehmen wir Platz. 
Besucherstühle sind ein Aushängeschild Ihres Unterneh-
mens. Daher sollte man sich bei deren Auswahl für Produkte 
entscheiden, die Design, Wirtschaftlichkeit und Qualität 
auf eine optimale Weise vereinen. 

Als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen sehen 
wir uns in besonderem Maße gefordert, Ihnen eine perfek-
te Kombination aus Funktion, Innovation und Wirtschaftlich-
keit zu bieten — Qualität „made in Germany“ eben! Ihr 
Extra-Plus ist die Stärke von Original Steifensand: schnell, 
flexibel und mit viel Raum für die Erfüllung Ihrer individuellen 
Wünsche! 

Entdecken Sie den Unterschied — beim ersten Hineinset-
zen in einen Original Steifensand.

Sitting is the central posture in our information society. We 
like to take a seat — no matter whether in waiting areas, in 
meetings or when talking to colleagues. Visitor chairs are 
the figurehead of your company! Therefore you should 
decide for products which combine design, efficiency 
and quality in an optimal way. 

As a medium-sized company led by the proprietors we 
feel highly demanded to offer a perfect combination of 
function, innovation and efficiency — just quality “made 
in Germany”! The power of Original Steifensand is your 
extra-plus: quick, flexible and with a wide scope to fulfil 
individual requests. 

Discover the difference — when taking a seat in an Origi-
nal Steifensand for the first time.

VISITOR CHAIRS 
PLEASE TAKE A SEAT

Visitor chairs should, depending on their 
purpose, meet different requirements and be 

adaptable to the needs of the company. Origi-
nal Steifensand has a wide range of models 

for you that are precisely tailored to your 
requirements.

BESUCHER- 
STÜHLE
VISITOR 
CHAIRS
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OS Serie

• Zeitloses Design

• Gerade Linien

• Hoher Sitzkomfort

 
Optionen

• Netzrücken

• Polsterrücken

• 4-Fuß

• Freischschwinger

• Gestell schwarz

• Gestell verchromt

• Gestell silber

• Armlehnen 
 

OS Serie

• Timeless design

• Straight lines

• High seating comfort

 
Options

• Mesh back

• Upholstered back

• 4-leg chair

• Cantilever chair

• Black frame

• Chrome frame

• Silver frame

• Armrests 
 

MIT NETZ 
ODER POLSTER
So mag ich Besucherstühle! Made in Germa-
ny, zeitloses Design, hoher Sitzkomfort – und 
ich kann zwischen Netz- und Polsterrücken 
wählen. 

WITH NET  
OR PADDING
That‘s how I like visitor chairs! Made in Ger-
many, timeless design, high seating comfort 
– and I can choose between mesh and upho-
lstered backs.

OS-Serie

OS 6206 OS 6400

OS 7406 OS 7406

OS 7406
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OS 7306/7506

• Timeless design

• High seating comfort

• Integrated armrests

• Continuous back shell

• Stackable

 
 
Options

• High backrest

• Black frame

• Chrome frame

• Armrest wood

DER KURVIGE
Unerwartet anders präsentiert sich der kurvige 
Kollege, der mit seiner markanten Linienfüh-
rung seinesgleichen sucht. Das Netzgewebe 
und die integrierte Wippmechanik garantie-
ren ein angenehmes Treffen – zwischen Besu-
cher und Besucherstuhl.

THE CURVY
Unexpectedly different, the curvy colleague is 
unparalleled with its striking lines. The mesh 
fabric and the integrated rocking mechanism 
guarantee a pleasant meeting – between visi-
tor and visitor chair.

OS 7306/7506 OS 8306

DER ZEITLOSE
Bestechend geradliniges Design mit hohem 
Sitzkomfort. Der Monico deckt alle ergonomi-
schen Anforderungen in Wartebereichen und 
Konferenzräumen ab.

THE TIMELESS
Impressively straightforward design with high 
seating comfort. The monico covers all er-
gonomic requirements in waiting areas and 
conference rooms.

OS 7306/7506

• Zeitloses Design

• Hoher Sitzkomfort

• Integrierte Armlehnen

•  Durchgehende  
Rückenschale

• Stapelfähig

 
Optionen

• Hohe Rückenlehne

• Gestell schwarz

• Gestell verchromt

• Armauflage Holz

OS 8306

•  Elegant und modern

•  Integrierte Wipp- 
mechanik 

• Kunststoffrahmen

• Netzgewebe

 
Optionen

• Gestell schwarz

• Gestell hellgrau

• 5-Fußkreuz mit Rollen

•  4-Fußkreuz,  
Alu poliert mit Gleitern

OS 8306

• Elegant and modern

•  Integrated rocking 
mechanism 

• Plastic frame

• Mesh fabric

 
Options

• Black frame

• Light grey frame

• 5-leg base with castors

•  4-leg base, polished 
aluminium with glidesOS 7309

OS 7506

OS 8306

OS 83066 7



VB 5200

VB 5006 VB 5100

VB 7110 VB 7206

volto Plus basic

• Baukastensystem

• Hoher Sitzkomfort

 
Optionen

• Polsterrücken 

• Kunstoffrückenlehne

• Sitzfläche Kunststoff

• Sitzfläche gepolstert

• 4-Fuß

• Freischschwinger

• Gestell schwarz

• Gestell verchromt

• Armlehnen

• Reihenverbinder

• Schreibplatte

volto Plus basic

DER  
ALLROUNDER  
Dank seines Baukastensystems kann die 
Ausstattung des volto Plus genau auf seinen 
Einsatzbereich abgestimmt werden. Vielfalt in 
Farbe und Ausstattung sind seine Stärke.

THE 
ALLROUNDER
Thanks to its modular system, the equipment 
of the volto Plus can be precisely matched to 
its area of application. Variety in colour and 
equipment are its strength.

Wie hätten Sie es denn gerne?

Durchdachte Erweiterungsmöglichkeiten, wie Reihenver-
binder oder Schreibplatten, machen den volto Plus basic 
zu einem universell einsetzbaren Allrounder.

Alle Modelle haben den gewohnt hohen Qualitätsstan-
dard von Original Steifensand.

How would you like it?

Well thought-out extension options, such as row 
connectors or writing boards, make the volto Plus 
basic a universally applicable all-rounder.

All models have the usual high quality standard of 
Original Steifensand.

volto Plus basic

• Modular system

• High seating comfort

 
Options

• Upholstered backrest

• Plastic backrest

• Plastic seat

• Upholstered seat

• 4-leg chair

• Cantilever chair

• Black frame

• Chrome frame

• Armrests

• Row connectors

• Writing tablet
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CT 8306 CT 8206

CT 8206/8306 
SC 8306

• Modernes Design

•  Angenehmes  
Sitzgefühl

•  Überzeugend wirt-
schaftlich

 
Optionen

•  Netzrücken  
(nur CT 8206)

•  Polsterrücken  
(nur CT 8306)

•  Durchgängige  
Rückenschale  
(nur SC 8306)

• Gestell schwarz

• Gestell verchromt

• Gestell silber

CT 8206/8306 
SC 8306

DER FREI-
SCHWINGER
Genau den will ich haben! 
Bequem, modern und mit tollen Designdetails. 
Passend für meinen Meeting- und Wartebe-
reich. 

THE  
CANTILEVER
That‘s exactly what I want!
Comfortable, modern and with great design 
details. Suitable for my meeting and waiting 
area.

Bis ins Detail durchdacht

Als Standardausführung verfügt die CT-Serie 
über Armlehnen mit geschlossenem, schwarzem 
Kunststoffüberzug. In der Lederausführung werden 
diese durch Lederauflagen ersetzt.

Funktionalität und Design zeigen sich im Detail! 
Bündig versenkte Schrauben verbinden ästhetisch 
Arm- und Rückenlehne. 

CT 8306

Thought out in every detail

The standard version of the CT-series is equipped 
with armrests with a closed black plastic shroud. 
In case of leather upholstery it will be substituted 
by leather pads.

Functionality and design appear in the detail! 
Flush countersunk screws connect aesthetically 
arm- and backrest.

SC 8306

CT 8206/8306 
SC 8306

• Modern design

•  Pleasant seating 
feeling

•  Convincingly  
economical

 
Options

•  Mesh backrest  
(only CT 8206)

•  Upholstered backrest  
(only CT 8306)

•  Continuous  
back shell  
(only SC 8306)

• Black frame

• Chrome frame

• Silver frame
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CE 8306

•  Herausragende Verar-
beitung

• Komfortables Sitzen

•  Gestell aus hochwerti-
gem Ellipsenrohr

•  Durchgängige  
Rückenschale

 
Optionen

• Gestell schwarz

• Gestell verchromt

CT 8906

• Elegant

• Hoher Sitzkomfort

• Integrierte Armlehnen

•  Durchgehender Netz-
rücken

 
Optionen

• Gestell schwarz

• Gestell verchromt

• Gestell silber

DER KOMFOR-
TABLE
Wenn es repräsentativ und äußerst komforta-
bel sein soll, dann ist dieser Konferenz- und 
Besucherstuhl genau der Richtige für ihr an-
spruchsvolles Meeting.

THE COM-
FORTABLE
If it has to be representative and extremely 
comfortable, then this conference and visitor 
chair is exactly the right one for your deman-
ding meetings.

CT 8906 CE 8306

DER ELEGAN-
TE TYP
Er hat Klasse und sieht dabei richtig gut aus 
– der CT 8906. Elegant und leicht im Design 
integriert er sich in seine Umgebung.

THE ELEGANT 
TYPE
It has class and looks really good – the CT 
8906. Elegant and light in design, it integra-
tes into its surroundings.

CT 8906

• Elegant

• High seating comfort

• Integrated armrests

•  Continuous mesh 
back

 
Options

• Black frame

• Chrome frame

• Silver frame

CE 8306

•  Outstanding  
workmanship

• Comfortable sitting

•  Frame made of 
high-quality elliptical 
tube

• Continuous back shell

 
Options

• Black frame

• Chrome frame
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VB 5200

SO6300/7300

• Zeitloses Design

• Lange Lebensdauer

•  Hoher Sitzcomfort

•  Hohe Kosteneffizienz

 
Optionen

• 4-Fuß

• Freischwinger

• Armlehnen

• Gestell schwarz

• Gestell verchromt

SO6300/7300

• Timeless design

• Long service life

• High seating comfort

• High cost efficiency

 
Options

• 4-leg chair

• Cantilever chair

• Armrests

• Black frame

• Chrome frame

DIE EFFIZIENZ-
KÜNSTLER
Das eine tun, ohne das andere zu lassen, 
beherrschen SO-Modelle in Perfektion: Preis- 
attraktivität und hoher Nutzwert stehen im Vor-
dergrund ohne auf Sitzkomfort zu verzichten.

THE EFFICIEN-
CY ARTISTS
Doing one without leaving the other is what 
SO models do to perfection: price attractive-
ness and high utility value are in the foreg-
round without sacrificing seating comfort.

CT 8306
SO 7306

SO 7300 SO 6306SO 6300

SO 6300/7300
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Die Qualität: aus Deutschland
Bürostühle aus dem Hause Original Steifensand sind 
„made in Germany“. Sie werden am Firmensitz in Freys-
tadt gefertigt – nach höchsten Qualitätsmaßstäben. 

Das wissen auch die Zulieferer. 90 Prozent der Teile, 
die verarbeitet werden, kommen aus Deutschland. Ein 
großer Teil sogar von Partnern aus der Region.

Der Service: schnell und flexibel
Original Steifensand verfügt über langjährige Erfahrung 
im Bürostuhlbau, verbessert seine Produkte kontinuierlich 
und konzipiert neue zukunftsweisende Bürostuhlkonzepte.  
Auch seine Prototypen werden selbst gebaut und getestet. 

Von diesem Know-how und dem Spielraum, der sich 
ganz selbstverständlich daraus ergibt, profitieren die 
Kunden direkt. Denn selbst individuelle Wünsche in  
Sachen Bürostuhl können von Original Steifensand 
immer schnell und flexibel erfüllt werden. 

Die Geschichte: eine Herzenssache
Vom Sitzen besessen: Wer Original Steifensand kennt, 
der weiß, dass es keinen Satz gibt, der das mittelständi-
sche, inhabergeführte Unternehmen besser beschreibt. 

Ende der 60er Jahre von F.-Martin Steifensand gegrün-
det, wurde es mit seiner Erfindung des so genannten 
Bandscheibenstuhls bundesweit bekannt. 

Das Familienunternehmen wuchs schnell und war 
erfolgreich, bis es Anfang der 90er Jahre an eine skan-
dinavische Unternehmensgruppe verkauft wurde. Durch 
ein Management-Buy-Out übernahmen die heutigen 
geschäftsführenden Gesellschafter im Jahr 2001 das  
Traditionsunternehmen. Eine Herzenssache, hieraus 
wieder ein Familienunternehmen zu machen.

Der legendäre Bandscheibenstuhl blieb im Programm. 
Eine neue Stuhl-Familie wurde entwickelt: Mito. Sie sorgte 
in der Branche für Aufsehen. Mit ihr gelang erneut der 
Durchbruch. Die enormen Stückzahlen fertigte man in 
Handarbeit in einer eigenen Produktionshalle mit inte-
grierter Polsterei. Und das tut man bei Original Steifen-
sand noch heute. 

Zwar in größerem Stil – auf einem modernen 17.000 qm 
großen Areal in Freystadt – aber im Herzen regional ver-
bunden, überschaubar und mit viel Freude an der Arbeit. 
Schließlich lebt man bei Original Steifensand die Größe 
der Kleinheit. Und davon profitieren auch die Kunden.  

ORIGINAL STEIFENSAND.
VOM SITZEN BESESSEN.

90% 
DER KOMPONENTEN  

DIE VERARBEITET WERDEN  
KOMMEN AUS DEUTSCHLAND 

– EIN GROSSER TEIL SOGAR 
VON PARTNERN AUS  

DER REGION
OF OUR USED COMPONENTS ARE MADE IN GERMANY  

– LARGE PARTS EVEN BY PARTNERS NEARBY

Quality: Made in Germany
Original Steifensand office chairs are „made in  
Germany“. They are manufactured at our company 
headquarters in Freystadt – in accordance with the 
highest quality standards. 

Our suppliers know that as well. 90 percent of the 
processed parts come from Germany. A large number of 
parts even comes from partners in the region.

The service: Fast and flexible
Original Steifensand has many years of experience in 
the production of office chairs. We continuously improve 
our products and develop new, trend-setting office chair 
concepts. We build and test our prototypes ourselves. 

Our customers profit from this know-how and from the 
resulting leeway directly. At Original Steifensand, we 
are even able to rapidly and flexibly meet individual 
requirements concerning your office chair.

Our story: A matter of the heart
Obsessed by sitting: Anyone who has heard of Original 
Steifensand knows that there is no other statement that 
could describe the medium-sized, owner-managed  
company any better. 

F.-Martin Steifensand founded the company at the end of 
the 1960s and made it known throughout the country by 
inventing the so-called „spinal disk chair“. 

The family business was successful and grew rapidly 
until it was sold to a Scandinavian group of companies 
at the beginning of the 1990s. Through a management 
buy-out, today‘s acting partners took the company with 
long-standing tradition over in 2001. It is a matter of the 
heart to make it a family business once again. 

The legendary „spinal disk chair“ remained a part of the 
product range. A new family of chairs was developed: 
Mito. It caused a stir in the sector. With it, the company 
made another breakthrough. The enormous quantities 
were all handmade. In the company‘s own production 
hall with integrated upholstery. And this is still done at 
the Original Steifensand premises. 

But on a larger scale – on a modern 17,000 square 
meter production area in Freystadt. However, our 
company still has a manageable size and, in our hearts, 
we are regionally anchored and find joy in our work. At 
Original Steifensand we believe in the greatness of our 
medium-sized company. Our customers also profit 
from this.

Besuchen Sie uns auf / Visit us at  
www.original-steifensand.de
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BESUCHERSTÜHLE
VISITOR CHAIRS

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie bei:  
For more information on our products, please contact:

F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH 
Thundorfer Str. 11 / 92342 Freystadt-Rettelloh / Telefon +49 (0) 9179-96 55-0 / Fax +49 (0) 9179-96 55-44 

mail@original-steifensand.de / www.original-steifensand.de 
V1 02/2022 © F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH. Druckfehler, Irrtümer sowie Änderungen in Technik und Ausstattung behalten wir uns vor.  

We reserve the right to make printing errors, mistakes and changes in technology and equipment. 


