
Einfach mehr Stuhl fürs Geld

Younico



Younico. Oder: Warum Sitzen immer individuell ist.
Younico. Or: Why seating is always an individual matter.

Younico – das ist der Stuhl, der perfekt zu jedem passt und den

doch sonst niemand hat. Nur das Younico-Programm lässt Sie

Ihren Bürostuhl individuell auf die eigenen Lebens- und

Sitzgewohnheiten maßschneidern. Dafür sorgen angenehm viele

Kombinations-Möglichkeiten bei Materialien, Design und

Ausstattungselementen. Und mit dem einmaligen 3-, 5-, und 8-

Stunden-Konzept von Younico bekommen Sie exakt die Komfort-

und Ergonomie-Technik, die Sie brauchen, um Ihre Zeit am

Schreibtisch so angenehm wie möglich zu machen. Holen Sie

sich Ihren ganz persönlichen Younico.
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Younico 3482

Younico – the chair that fits everyone perfectly, but which no-

body else has. Only the Younico program lets you customise your

office chair to your own living and seating habits. Through an

unbelievably wide range of possibilities for combining materials,

design and features. And thanks to the unique 3, 5, and 8-hour

concept from Younico, you get just the right comfort and ergono-

mics technology you need to make the time spent at your desk as

pleasant as possible. Get your very own personal Younico.



People differ along with their seating habits. Which is why

Younico puts an end to standardised office chairs. To be replaced

by more possibilities, in both technology and design. With 

different backrest heights. Various design options. Choices of

seat upholstery and bases.

Die Menschen sind unterschiedlich. Die Sitzgewohnheiten auch.

Deshalb macht Younico Schluss mit uniformierten Bürostühlen.

Stattdessen gibt es einfach mehr Möglichkeiten. 

Bei der Technik ebenso wie beim Design. Mit unterschiedlichen

Rückenhöhen. Mit verschiedenen Designvarianten. Mit der

Wahlmöglichkeit bei Sitzpolster und Fußkreuz.

Younico Varianten. 
Oder: Warum gutes Sitzen so vielseitig sein muss. 
Younico model types. 
Or: Why good seating has to be so versatile. 

Younico 1101 Younico 1451EYounico 2402Younico 3472E Younico 3482 Younico 1452E
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Younico Detail. Oder: Warum wir auf so viele 
kleine Dinge so großen Wert legen. 
Younico detail. Or: Why all little things are so important.

Die Nackenstütze
unterstützt aktiv die

Nackenmuskulatur
und die aufrechte

Sitzhaltung. 
The neckrest offers

active support for the
neck muscles and

upright posture. 

Eine hohe, gleich 
bleibende

Schaumdicke verbes-
sert die Ergonomie

und den Sitzkomfort.
A high, even foam

thickness improves
ergonomics and 
seating comfort.

Die 3D-Rückenlehne
gibt optimalen Halt

und perfekte 
Sitz-Unterstützung.

The 3D backrest pro-
vides optimum hold
and perfect seating

support.

Der Formschaumsitz
mit Sitzmulde erhöht
den Sitzkomfort und

fördert die 
Blut-Zirkulation.

The moulded foam
seat with recess

increases seating
comfort and 

encourages the 
circulation of blood.

Das Gesamtkonzept wird Sie überzeugen, die vielen kleinen

Details werden Sie begeistern. Weil sie sichtbar und spürbar

angenehmer sind. Für Wohlbefinden sorgen oder für mehr

Langlebigkeit. Für einfache Handhabung oder für zusätzliche

Sicherheit. All die Dinge eben, die für Sie beim Sitzen 

selbstverständlich sein sollten. 

You will be convinced by the overall concept, and inspired by the

numerous small details. Because they are visibly and noticeably

better. Ensuring your personal well-being and a longer life for

your chair. Easy handling and additional safety. In other words,

everything that should be taken for granted where seating is

concerned.
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Younico Ergonomie. Oder: Warum innovative Technik 
Ihren Tag viel angenehmer macht.
Younico ergonomics. Or: Why innovative technology 
makes your day much more pleasant.

Whether eight hours in the office or occasionally at home - you

want to be concentrated and efficient when working at your desk.

More than enough reason to rely on modern ergonomics know-how

and innovative technology for your office chair. 

Ob acht Stunden am Arbeitsplatz im Büro oder gelegentlich zu

Hause – an Ihren Schreibtisch wollen Sie in der Regel konzen-

triert und effizient arbeiten. Grund genug, sich beim Bürostuhl

auf modernes Ergonomie-Know-how und innovative Technik zu

verlassen.
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Synchronmechanik

synchron mechanism

Gewichtsregulierung

weight adjustment
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Rückenlehnenhöhenverstellung

backrest height adjustment
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Multifunktionsarmlehnen

multifunction armrests
9Verstellbare Lordosenstütze

adjustable lumbar support
8
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6.  Rücklehnenhöhenverstellung ermöglicht die Anpassung 

der Lordosenstütze an unterschiedliche Körpergrößen. 

6.  The backrest height adjustment permits an 

adjustment of the lumbar support to different sized users. 

7.  Sitzhöhenverstellung: Sie gestattet die individuelle 

Verstellung der  Sitzhöhe, je nach Sitzgewohnheit, Tätigkeit

und Körpergröße.

7.  Seat height adjustment: this allows the individual

adjustment of the seat height depending on your seating 

habits, activity and height. 

8.  Lordendosenunterstützung entlastet den Körper und 

nimmt ihm einen erheblichen Teil der Muskelarbeit ab, 

die für die sitzende Haltung erforderlich ist.  

8.  The lumbar support relieves the 

body and greatly reduces the muscle work

needed to keep you upright

9.  Multifunktionsarmlehne mit vielen Variablen für 

alle Sitzgewohnheiten: drehbar sowie höhen- und 

breitenverstellbar.

9.  The multifunction armrests with numerous

adjustments for all seating habits: Pivoted, width and 

height-adjustable.

10. Patentierte Sitzhöhengrundeinstellung erweitert den 

Normbereich der Sitzhöhe und erlaubt klein oder groß 

gewachsenen Nutzern ideales Sitzen.

10. The patented base seat height setting extends the normal

range of the seat height and allows ideal seating for both 

tall and short users.

1. Permanentmechanik lässt die Rückenlehne den 

Bewegungen des Körpers folgen und gibt dem Rücken 

so in jeder Position den nötigen Halt. 

1.  The permanent contact mechanism lets the backrest

follow the movements of the body, thus giving the back

the necessary support in every position. 

2.  Asynchronmechanik lässt Sitz und Rückenlehne der jeweils

individuellen Körperbewegung folgen. Die Mechanik

unterstützt den Körper und reagiert dynamisch auf

Bewegungswechsel. 

2.  The asynchro mechanism lets the seat and backrest

follow the individual movements of the body. The mechanism 

supports the body and reacts dynamically to changes of

movements. 

3.  Synchronmechanik vereint die Rückwärtsbewegung der 

Rückenlehne mit einer abgestimmten Neigung der Sitzfläche. 

So ist der Körper in jeder Position optimal abgestützt.  

3. The synchro mechanism combines the backward 

movement of the backrest with a coordinated tilt of the seat. 

The body thus enjoys optimum support in every position.

4.  Gewichtsregulierung ermöglicht es, die Rückstellkraft

der Lehne dem eigenen Körpergewicht und Sitzempfinden 

anzupassen.

4.  The weight adjustment allows you to adjust the return force 

of the backrest to your own body weight and seating habits

5.  Sitztiefenverstellung erlaubt die Veränderung des

Abstandes von der Vorderkante des Sitzes zur Rückenlehne. 

5.  The seat depth adjustment allows you to alter the 

distance between the front edge of the seat and backrest.

Patentierte 

Sitzhöhengrundeinstellung

The patented basic seat height

adjustment
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Sitzhöhenverstellung

height adjustment
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You enjoy your Younico at your desk. But what about when you

have visitors? No problem. Younico conference chairs are the

ideal supplement to office chairs and fit in perfectly with the

design line. Irrespective of whether they are needed for short

talks or longer meetings – you still have a wide choice of familiar

looks and comfort, with and without armrests. Not forgetting the

intelligent system details and stackability.

An Ihrem Schreibtisch genießen Sie Ihren Younico. Und was ist,

wenn Sie Besuch haben? Dann auch. Die Younico Konferenz-

stühle sind die ideale Ergänzung zu den Bürostühlen und passen

perfekt in die Designlinie. Ganz gleich, ob für kurze Besprech-

ungen oder lange Meetings – auch hier haben Sie die gewohnte

große Auswahl in Optik und Komfort, mit und ohne Armlehne.

Selbstverständlich: das durchdachte System und die

Stapelbarkeit.

Younico Konferenz. Oder: Was bei Gästen und
Besuchern einen guten Eindruck macht.
Younico conference. Or: How to make a good 
impression on guests.
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Younico 2460 Younico 2470 Younico 2400



Younico Qualität. Oder: Warum wir international agieren, 
aber in Deutschland zu Hause sind.
Younico quality. Or: Why we are at home all over the world, 
but based in Germany.

No doubt about it – our world has become very

fast moving and many things are constantly

changing. But some, on the other hand, have

become firm favourites over generations and will

remain so. These including quality. Which is why

our own high demands are upheld right down to

the last detail. This is the only way we can gua-

rantee our customers safety, ergonomics and

longevity at all times. This warranty is one of the

core values that we have established over the

years as a responsible family business – and as

such is an indispensable element for the future.

Keine Frage – unsere Welt ist schnelllebig gewor-

den und viele Dinge ändern sich ständig. Einige

jedoch sind für uns seit Generationen feste

Größen und werden es auch bleiben. Qualität

gehört dazu. Dafür gelten bis in jedes noch so

kleine Detail unsere eigenen, hohen Ansprüche.

Nur so können wir den Kunden jederzeit Sicher-

heit, Ergonomie und Langlebigkeit garantieren.

Diese Garantie ist Teil unserer Grundwerte, die

wir als verantwortungsbewusstes Familien-

unternehmen über die Jahre geschaffen haben –

und die für uns unverzichtbar sind als Bausteine

für die Zukunft.
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22 Jahre
Garantie Einfach 

gesünder 
sitzen

Qualität

made in Germany



Younico Besucher-
/Konferenzstühle
Mit und ohne Armlehnen. 
Sitzpolter individuell wählbar.
Younico visitor- 
and conference chairs
with and without armrests. Seat
upholstery individual available.

Younico Stoffe, Tec:
Younico fabric covers, Tec:

14 15

2400 2420

Lehnenhöhe in cm backrest height 39 39 39 39 39 39

Gesamthöhe in cm total height 80 80 80 80 80 80

Fußgestell Stahl verchromt � � � � � �

frame steel chrome

Armlehnen starr  fixed armrests – � – � – �

Filzgleiter für harte Böden � � � � � �

felt glides for hard floors

� Serie serial � Option optional – nicht lieferbar not available

2450 2470 2410 2460

Armlehnen (optional)
Armlehnen (optional)

Alle Besucher-/Konferenzstühle
sind stapelbar
All visitor- and conference
chairs are stockable

0950 Ringarmlehne
0950 loop armrest

0953 4D T-Armlehne
0953 4D T-armrest

1104 1154 2404 2454

Younico plus-5
Bürodrehstühle mit Asynchron-
mechanik, Rückenlehnen Höhen-
verstellung und Lordosenunterstützung
Younico plus-5
Swivel chairs with asynchron-
mechanism, backrest hight adjust-
ment and lumbar support

Lehnenhöhe in cm backrest height 53 63 55 67

Gesamthöhe/Verstellbereich in cm

total height/adjusting range 114-122 124-132 124-132 117-125

Fußkreuz base

Kunstoff schwarz black polypropylene � � � �

Aluminium poliert polished aluminium � � � �

Komfortpolster comfort seat upholstery – – � �

Ringarmlehnen loop armrest � � � �

4D-T-Armlehnen 4D T-armrest � � � �

Rollen weich/hart double castors soft/hard �/� �/� �/� �/�

� Serie serial � Option optional – nicht lieferbar not available

Lehnenhöhe in cm backrest height 53 63 54 66 70 70/85

Gesamthöhe/Verstellbereich in cm

total height/adjusting range 117-125 129-137 118-126 130-138 124 124/131

Fußkreuz base

Kunstoff schwarz black polypropylene � � � � � �

Aluminium poliert polished aluminium � � � � � �

Komfortpolster comfort seat upholstery – – � � – –

Ringarmlehnen loop armrest � � � � � �

4D-T-Armlehnen  4D T-armrest � � � � � �

Rollen weich/hart double castors soft/hard �/� �/� �/� �/�

� Serie serial � Option optional – nicht lieferbar not available

Younico plus-8
Bürodrehstühle mit Synchronmechanik,
Gewichtsregulierung, Nackenstütze,
Rückenlehnenhöhenverstellung,
verstellbarer Lordosenstütze und
Lordosenunterstützung
Younico plus-8
Swivel chairs with synchron-
mechanism, weight adjustment, neck
support, backrest hight adjustment,
adjustable lumbar support and 
lumbar support

1102 1152 2402 2452 3172 3182

TE01 TE02 TE03 TE11 TE12 TE13

1101 2401 2451

Younico plus-3
Bürodrehstühle mit Permanent-
kontaktmechanik, Rückenlehnen-
höhenverstellung und Lordosen-
unterstützung
Younico plus-3
Swivel chairs with permanent contact
mechanism, backrest hight
adjustment and lumbar support

Lehnenhöhe in cm backrest height 53 63 56 68

Gesamthöhe/Verstellbereich in cm

total height/adjusting range 115-123 123-131 120-128 130-138

Fußkreuz base

Kunstoff schwarz black polypropylene � � � �

Aluminium poliert polished aluminium � � � �

Komfortpolster comfort seat upholstery – – � �

Ringarmlehnen loop armrest � � � �

4D-T-Armlehnen 4D T-armrest � � � �

Rollen weich/hart double castors soft/hard �/� �/� �/� �/�

� Serie serial � Option optional – nicht lieferbar not available
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Younico auf einen Blick: alle Modelle, alle Bezüge. 
Younico at a glance: all models, all upholstery versions.



Einfach mehr Stuhl fürs Geld

prosedia – eine Marke der

Interstuhl Büromöbel

GmbH & Co. KG

Brühlstraße 21

D 72469 Meßstetten-Tieringen

Phone +49-74 36-871-0

Fax +49-74 36-871-331

info@prosedia.de 

www.prosedia.de 

Erfahren Sie mehr über die Produkte 
von prosedia unter: www.prosedia.de

Learn more about the products
from prosedia at: www.prosedia.de
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