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Design, das bewegt. 
Bewegung, die sitzt. 
Feel the movement, 
live the design.

- 1960 ®
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Stilvoll genießen!
Enjoy in style!
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W-1960 Geschichte W-1960 History

Stolz muss Moritz Wagner gewesen sein, als die ersten Baum-

stämme auf seinem Hof landeten. Ganz genau weiß das heute 

zwar niemand mehr. Sicher überliefert ist aber eins: Die Wirtsh-

ausstühle, die Wagner 1949 aus diesen Baumstämmen machte, 

waren unter den Besten auf dem Markt.

Heute, mehr als 60 Jahre danach wird der Inbegriff eines Stuhls mit 

allen Stärken und neuer, zeitgemäßer Optik neu aufgelegt. Schon 

der Name W-1960 ist eine Hommage an den erfolgreichen Stuhl 

der 60er. Wie beim Vorbild sind alle Verbindungen konisch geformt. 

Der Stuhl selbst ist nun aber aus Aluminium. Es gibt ihn in zwei Va-

rianten. Das Outdoor-Modell besteht komplett aus satiniertem Alu-

minium. Für den Innenbereich können diverse Holzelemente des 

Stuhls individuell passend zur Einrichtung bestellt werden. Hinzu 

kommt eine Barhocker-Collection (W-2010), entworfen vom Schwei-

zer Designer Rainer Bachschmid. Qualität und Tradition stehen so 

im Einklang mit den modernen Ansprüchen des Marktes.

Moritz Wagner must have felt extremely proud when the first tree 

trunks arrived in his yard. However today nobody really knows 

exactly what he felt. What we can say for sure is: The brewery 

chairs, which Wagner has produced out of those tree trunks in 

1949, were some of the best on the market.

Today, more than 60 years later, we are bringing back this clas-

sic chair with all its qualities and a new, up-to-date appearance. 

The name W-1960 is an homage to this top chair of the 1960s. 

Just like its forerunner all the links are conical in shape. The 

chair itself is now made of aluminium and is available in two 

different variations. The outdoor model is completely made of 

satined aluminium. For indoors various wooden elements can 

be individually ordered to match your furniture. We also have a 

bar stool collection (W-2010), designed by Rainer Bachschmid 

from Switzerland. This way quality and tradition harmonize with 

current market requirements.

Dondola®
Medizinisch getestet – Das Original
Medically tested – the original
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Dondola® Technik Dondola® technology

Das neue Dondola®-Sitzkissen ist da! Auf dem Stuhl platziert, fühlt 

es sich angenehm an und sorgt natürlich für eine wohltuende 

Dynamik. Die dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche ver-

hindert eine über Stunden unveränderte Sitzhaltung und fördert 

permanent dynamisches, muskelaktivierendes Sitzen in Bewe-

gung, ähnlich dem Gymnastikball-Prinzip.

The new Dondola®-seat cushion is now available! Placed on a 

chair it makes you feel comfortable, creating a sensation of ple-

asant vitality. The three-dimensional flexibility of the seat prevents 

you from sitting in the same position for hours on end and sup-

ports a permanent, vigorous and muscle-activating sitting position 

in motion. This is similar to the gymnastic ball principle. 
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- 1960 / ® - 2010®

Serienausstattung W-1960 Standard equipment W-1960

Der Stuhlklassiker neu interpretiert. 

Modernste Materialien − hochwertige Verarbeitung

Gestell komplett aus Aluminium, satiniert bzw. in Kombination 

mit edlen Echt-Holzintarsien

Stuhlbeine ausgerüstet mit dem Quick-Klick-Fußgleitersys-

tem für Teppichböden passend zum Gestell in matt-ver-

chromter Ausführung

The classic chair newly interpreted. Most modern materials – 

high quality processed

Frame completely made of matt chromed aluminium or in a 

combination with genuine wood marquetry

Chair legs equipped with a quick-click-foot glides system for 

carpet floors, matching to the frame in the matt chromed 

variation

+

+

+

+

+

+

Serienausstattung W-2010

Die neue Barhocker-Collection passend zum W1960. 

Modernste Materialien − hochwertige Verarbeitung

Gestell komplett aus Aluminium, satiniert bzw. in Kombination 

mit edlen Echt-Holzintarsien

Stuhlbeine ausgerüstet mit dem Quick-Klick-Fußgleitersys-

tem für Teppichböden passend zum Gestell in matt-ver-

chromter Ausführung

+

+

+

Standard equipment W-2010

The new barstools collection matching to the W1960. Most 

modern materials – high quality processed

Frame completely made of matt chromed aluminium or in a 

combination with genuine wood marquetry

Chair legs equipped with a quick-click-foot glides system for 

carpet floors, matching to the frame in the matt chromed 

variation

+

+

+
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Wandelbar
Der neue W-1960 hat viele Gesichter – eines davon passt auch zu Ihnen. Durch verschie-
dene Echt-Holzintarsien kann der Stuhl passend zur Einrichtung gestaltet werden: Ob  
komplett in Aluminium satiniert, Nußbaum oder Esche schwarz – der W-1960 macht 
immer eine gute Figur.

Flexible
The new W-1960 has many faces – one to suit you, too. By using different genuine 
wood marquetry the chair can be designed to match your furniture: Whether com-
pletely in satined aluminium, walnut or black ash – the W-1960 always looks good.

Nußbaum dunkel Walnut dark

Aluminium satiniert Aluminium satined Nußbaum natur Walnut natural

Esche schwarz Ash black
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Wunderbar
Modernste Materialien – hochwertige Verarbeitung: Der W-2010 vereint Tradition 
und Moderne auf wunderbare Weise. Komplett aus Aluminium gefertigt oder mit 
edlen Echt-Holzintarsien auf das Wesentliche reduziert.

Wonderful
The most modern materials – high-quality finish: The W-2010 combines tradition 
and contemporary fashion in a delightful manner. A seat completely made of alumi-
nium or an exclusive genuine wood marquetry chair reduced to the fundamentals.

Nußbaum dunkel Walnut dark

Aluminium satiniert Aluminium satined Nußbaum natur Walnut natural

Esche schwarz Ash black
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Daten Facts
W-1960 / W-2010

Zusatzausstattung Peripheral equipment
Quick-Klick-Fußgleiter mit Filzeinsätzen 

für harte Böden (z.B. Parkett- und Mar-

morböden)

Dondola®-Sitzkissen, Standard Filz grau

Quick-Click-foot glides with felt insert 

for hard floors (e.g. parquet and marble 

floors) 

Dondola® seat cushion, standard grey felt

1

2

1

2

5 JAHRE
GARANTIE

We l l n e s s- B ü ros t ü h l e

MADE IN
GERMANY

5 yearS
warranty

We l l n e s s- o f f i ce  c h a i r s

Abmessungen
1 Sitzhöhe  79 cm

2 Sitzbreite  34 cm

3 Sitztiefe  34 cm

4 Gesamthöhe  79 cm

1 Seat height  79 cm

2 Seat width  34 cm

3 Seat depth  34 cm

4 Total height  79 cm

Dimensions

Abmessungen
1 Sitzhöhe  45 cm

2 Sitzbreite  42 cm

3 Sitztiefe  42 cm

4 Lehnenhöhe  37 cm

5 Lehnenbreite  41 cm

6 Gesamthöhe  78 cm

1 Seat height  45cm

2 Seat width  42 cm

3 Seat depth  42 cm

4 Backrest height  37 cm

5 Backrest width  41 cm

6 Total height  78 cm

Dimensions

3

5

2

1

4

6

3

1 2

3

2

1
4

Varianten Variations
Aluminium satiniert

Nußbaum natur

Nußbaum dunkel

Esche schwarz

Aluminium satined

Walnut natural

Walnut dark

Ash black

1

2

3

4

1

2

3

4

43

21
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WAGNER-Qualität WAGNER-Quality

WAGNER-Nachkauf-Garantie
WAGNER-Post Purchasing Guarantee

WAGNER-Garantie
WAGNER-Guarantee

WAGNER-Website WAGNER-Website

WAGNER Produkte – Made in Germany – entsprechen sämtli-

chen nationalen wie internationalen Sicherheitsstandards. Sie 

besitzen zahlreiche Prüfsiegel, unter anderem das GS Zeichen 

der LGA Nürnberg für geprüfte Sicherheit nach den aktuellen eu-

ropäischen Normen sowie das Prüfsiegel nach amerikanischer 

Norm ANSI BIFMA. Im Zuge unserer BEST QUALITY - Ausrich-

tung verfügen sie darüber hinaus über das Qualitätssiegel „Quality 

Office“ der deutschen Büromöbelindustrie. Dieses Zeichen steht 

neben den Standard-Normen für den allerhöchsten Qualitätsstan-

dard – Made in Germany. Mehr Infos unter www.qualityoffice.org

WAGNER products – Made in Germany– are built in accordance 

with all national and international safety standards. They have 

received several test certificates, including the GS-label of the 

LGA Nuremberg (a German testing house for proofed safety in 

accordance with the current European Standards) as well as the 

US standard ANSI BIFMA. Our core philosophy is to deliver only 

best quality. And there is proof that we succeed in our efforts: 

They have been awarded with the Quality Office certificate by the 

German Office Furniture Industry. In order to receive this certifi-

cate, products have to meet the highest industry standards. More 

information is available at www.qualityoffice.org

We are certain that you will be thrilled by WAGNER's products. 

Thus, we guarantee the availability with all spare parts for 10 years. 

Enjoy WAGNER's products in the years to come.

Beim Kauf eines WAGNER Produktes erhalten Sie automatisch 

eine 5-Jahres-Garantie. Diese Garantie bezieht sich auf werkseitige  

Fehler, die innerhalb dieses Zeitraums auftreten. Diese Teile wer-

den selbstverständlich unverzüglich durch unsere Fachhandels-

partner kostenlos ersetzt.

A 5 year warranty is granted to the original purchaser of a  

WAGNER product The warranty covers any damages due to fai-

lure in production. Defective parts will be replaced immediately 

by our on-site contract partners.

Darüber hinaus steht Ihnen über unsere WAGNER- Website jeder-

zeit ein kompetentes Service- und Beratungsteam zur Verfügung, 

das Ihnen alle anstehenden Fragen beantwortet. Hier können Sie 

sich detailliert informieren und finden eine Übersicht über den 

WAGNER-Fachhandelspartner in Ihrer Nähe. 

www.wagner-wellness.com

Contact our competent service team by the WAGNER website. 

Our experts will answer all of your questions. At the WAGNER 

website you get also detailed product informations. An overview 

tells you where to find the nearest WAGNER business partner. 

www.wagner-wellness.com

Wir sind überzeugt, dass Sie unsere WAGNER Produkte begeistern 

werden. Damit Sie und Ihre Mitarbeiter sich noch Jahre später mit 

unseren Produkten wohlfühlen können, gewähren wir Ihnen eine 

10-jährige Nachkauf-Garantie mit allen dazu gehörigen Ersatzteilen.
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WAGNER – Die Wohlfühlmarke der TOPSTAR GMBH

WAGNER – The comfort brand of TOPSTAR GMBH

86863 Langenneufnach

Germany

Tel  +49 (0)8239 789-166

Fax +49 (0)8239 789-199 

info@wagner-wellness.de

www.wagner-wellness.com

WAGNER. Wohlfühlen. 10
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