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Design: Martin Ballendat

DE Der Chefsessel Züco LaCinta wird selbst höchs-
ten Ansprüchen gerecht. Mit der Syncro - Dynamic 
Advanced® Mechanik ist für ermüdungsfreies und 
körpergerechtes Sitzen gesorgt. Seitliche Lederein-
sätze unterstreichen die Form. Spezielle Details mit 
perforiertem Leder schaffen echte Unikate und si-
gnalisieren durchdachte Ergonomie. Die gepolsterte 
Nackenstütze ist variabel und bietet angenehmen 
Komfort. 

EN The Züco LaCinta executive chair meets even 
the highest demands. The Syncro - Dynamic Ad-
vanced® mechanism ensures fatigue-free and 
body-compatible sitting. Side leather inserts em-
phasis the form. Special details with perforated 
leather create real unique pieces and indicate well 
thought-out ergonomics. The padded neck support 
is variable and offers pleasant comfort. 

LaCinta

EXTREM 
KOMFORTABEL 
Extremely comfortable
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EL 0583EL 0593

DE Selbstbewusst und standhaft auf der einen Seite. Flexibel und entspannt auf 
der anderen. Der Chefsessel LaCinta hat den Dreh raus. Durch technische Raffines-
sen lässt es sich richtig gut sitzen. Zur optimalen Anpassung an seinen Benutzer 
lässt sich der Sitz 5 cm in der Tiefe verstellen und verfügt über eine integrierte, auto-
matische Sitzneigeverstellung (bis -4°) und eine dreigeteilte Sitzschale mit aktiver 
Beckenkammstütze.

EN Self-confident and steadfast on the one hand. Flexible and relaxed on the oth-
er. The LaCinta executive chair has the knack. Thanks to technical refinements, it 
allows for excellent sitting. For optimum adaptation to its user, the seat can be 
adjusted in depth by 5 cm and has an integrated automatic seat tilt adjustment (up 
to -4°) and a three-part seat shell with active iliac crest support.
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Design: Martin Ballendat 

DE LaCinta ist eine exklusive Produktfamilie, die 
durch perfektes Zusammenspiel zwischen Rücken-
lehne, Sitzschale und sitzender Person einen best-
möglichen Sitzkomfort bietet. Die körpergerechte 
Vitalisierung erfolgt durch eine besonders biege-
elastische Rückenlehne, die sich vollflächig an den 
Rücken schmiegt

EN LaCinta is an exclusive product family that of-
fers the best possible seating comfort through per-
fect interaction between backrest, seat shell and 
seated individual. The body-compatible vitalisation 
is achieved by means of a particularly flexible and 
elastic backrest, which nestles completely against 
the back

LaCinta

DESIGN 
UND 
INNOVATION
Design and innovation
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EL 0588 EL 0598

DE Der LaCinta besticht durch handwerklich gekonnte Verarbeitung 
und die Möglichkeit Front-, Rückenflächen und seitliche Böden unter-
schiedlich zu beziehen.  Atmungsaktives, edles Leder wird für eine bes-
sere Durchlüftung sogar extra perforiert.

EN The LaCinta impresses with its skilful craftsmanship and the pos-
sibility of covering the front, back and side surfaces differently.  Breath-
able, fine leather is even additionally perforated for better ventilation.
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Dauphin HumanDesign® Group

Bürositzmöbelfabrik 
Friedrich-W. Dauphin 
GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, 
Germany
+49 9158 17-0 
mail@zueco.com
www.zueco.com

Dauphin HumanDesign®
Group GmbH & Co. KG
Espanstrasse 36
D 91238 Offenhausen
Tel. +49 (9158) 17 - 700
info@dauphin-group.com
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