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Design: Rüdiger Schaack 

DE Züco Selvio E ist der Einstieg in den funktionalen Luxus des Sit-
zens. Reduziert auf die wesentlichen ergonomischen Funktionen, aber 
ohne Zugeständnisse an die gestalterische Qualität. So erweisen sich 
die formschönen Drehstuhlmodelle mit Netz- oder Vollpolster-Rücken-
lehnen durch die große Auswahl an Bezugsmaterialien als wandelbare 
Sitzlösungen für moderne Büroräume.

EN Züco Selvio E is the entry point into the functional luxury of sitting.. 
Reduced to the essential ergonomic functions, but without concessions to 
the design quality. The elegant swivel chair models with mesh or fully up-
holstered backrests prove to be convertible seating solutions for modern 
offices thanks to the large selection of cover materials.

Selvio E

DIE ESSENZ 
DES SITZENS
The essence of sitting
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SV 0144 SV 0146 SV 0144

DE Züco Selvio E ist Purismus in seiner schönsten Form. Mit eleganter, kla-
rer und ungebrochener Linienführung setzt sich die atmungsaktive Netzrü-
ckenlehne gekonnt in Szene. So wird Sitzen zum ästhetischen Genuss.

EN Züco Selvio E is purism at its best. With elegant, clear and unbroken 
lines, the breathable mesh backrest skilfully sets the scene. Sitting be-
comes an aesthetic pleasure.
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SV 0154 SV 0156 SV 0156

DE Züco Selvio E als vollgepolsterte Modellvariante bringt eine angenehm 
wohnliche Atmosphäre in die Bürowelt. Funktional auf das Wesentliche re-
duziert, jedoch kompromisslos in Sachen Sitzkomfort. In Kombination mit 
hochwertigen Bezugsstoffen strahlt Züco Selvio E gestalterische Ruhe und 
Souveränität aus.

EN Züco Selvio E as a fully upholstered model variant brings a pleasant, 
homely atmosphere into the office world. Functionally reduced to the es-
sentials, but uncompromising in terms of seating comfort. In combination 
with high-quality upholstery fabrics, Züco Selvio E exudes creative calm 
and sovereignty.
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Design: Rüdiger Schaack

DE Züco Selvio task ist eine Symbiose aus markantem Design und 
perfekter Ergonomie. Er verkörpert Qualitätsbewusstsein bis ins kleins-
te Detail. Designer Rüdiger Schaack entwarf die Drehstuhlfamilie für 
die Marke Züco als echten Hingucker. Die Sitzneige-(-8°) und Sitztie-
fen-(7 cm) Verstellung sorgt für Aufrichtungsimpulse der Wirbelsäule. 
Durch die individuell verstellbare Lumbalstütze kann der Bürodrehstuhl 
an jede Körpergröße angepasst werden. Das entlastet den Rücken und 
unterstützt das dynamische Sitzen.

EN Züco Selvio task is a blend of distinctive design and perfect er-
gonomics. It embodies the appreciation of quality down to the finest 
detail. Designer Rüdiger Schaack created a truly eye-catching range 
of swivel chairs for the Züco brand. The seat tilt (-8°) and seat depth (7 
cm) provide stimuli for straightening the spinal column. The individually 
adjustable lumbar support allows the office swivel chair to be adapted 
to any body size. This relieves the back and supports dynamic sitting.

Selvio task

FUNKTIONALER 
LUXUS
Functional luxury
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SV 0143 SV 0145 SV 0143

DE Züco Selvio task setzt nicht nur optische Akzente, sondern unterstützt auch 
mit seinen ergonomischen Funktionalitäten das konzentrierte Arbeiten. Die Version 
mit Netz-Rückenlehne gibt sich futuristisch-modern. Das elastische Netzgewebe 
Rhythm sorgt vor allem an warmen Tagen im Büro für einen angenehmen Klima-
tisierungseffekt. Ergonomisch perfekt bietet die Syncro-Motion X®-Technik einen 
harmonischen, synchronen Bewegungsablauf von Sitz- und Rückenlehne. 

EN Züco Selvio task not only makes a real visual statement; but it also supports 
focused work with its ergonomic functions. The version with the mesh backrest ex-
udes a modern, futuristic vibe. The elastic mesh fabric Rhythm offers a pleasant 
climate control effect, especially on warm days in the office. Ergonomically perfect, 
the Syncro-Motion X® feature offers a harmonious, synchronous movement of seat 
and backrest. 
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SV 0153 SV 0155

DE Die schlanke Rückenlehne ist mit ihrem unverkennbaren Design der 
Doppel-S-Kurve der Wirbelsäule nachempfunden. Ergonomisch perfekt 
gibt es den Selvio task auch optional mit 2F- oder 5F-Armlehnen.. Optisch 
zurückhaltend und elegant zeigt sich der Züco Selvio task dabei als vollge-
polsterte Modellvariante.

EN The slim backrest with its unmistakable design is based on the double 
S curve of the spine. Ergonomically perfect, the Selvio task is also option-
ally available with 2F or 5F armrests. The Züco Selvio task is visually under-
stated and elegant as a fully upholstered model.
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Design: Rüdiger Schaack 

DE Mit seiner markanten Linienführung hält Züco 
Selvio task nicht hinter dem Berg: Dank seines ex-
zellenten Sitzkomforts ist der Drehstuhl auch ideal 
geeignet für repräsentative Besprechungsräume. 

EN Züco Selvio task doesn't simply stop with its 
striking lines: Thanks to its excellent seating com-
fort, the swivel chair is also ideal for representative 
meeting rooms.

Selvio task

KÖRPER-
GERECHT 
GESTALTET
Designed to fit the body 
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SV 0153 SV 0153

DE Schlanke Linien, perfekt gestaltete Übergänge 
zwischen Aluminiumträger und Designarmlehne, kör-
pergerecht geformte Rückenkurven und eine Sitzflä-
che mit Sitztiefen-, Sitzneigeverstellung zeichnen 
den Züco Selvio task ebenso aus wie seine in den 
Sitz integrierte ergonomische Beckenkammstütze. 

EN Slim lines, perfectly designed transitions be-
tween the aluminium support and designer armrest, 
body-contoured back curves and a seat surface 
with multiple seat depths as well as seat tilt adjust-
ment characterise the Züco Selvio task as much as 
its ergonomic iliac crest support integrated into the 
seat. 
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DESIGN 
ERLEBEN
Experience Design

DE Bei Züco sind hervorragendes Design und höchste Qualität integ-
raler Bestandteil des Selbstverständnis. Design bedeutet, seit fast hun-
dert Jahren zeitlos elegante Möbel mit höchstem Komfort für den Be-
sitzer zu gestalten. Edelste Materialien unterstreichen diesen Anspruch 
und machen ihn körperlich erlebbar. Produkte von Züco vereinen ihre 
unverwechselbare Formensprache mit den neuesten ergonomischen 
Erkenntnissen. Bei den verwendeten Materialien gibt es keine Wahl. Es 
werden immer die besten ausgesucht.

EN At Züco, outstanding design and the highest quality are an integral 
element of our self-image. Design means crafting timelessly elegant 
furniture with the utmost comfort for the owner for almost a century. 
The finest materials underscore this claim and transform it into a phys-
ical experience. Products from Züco unite their unmistakable design 
language with the latest discoveries in ergonomics. There is no choice 
when it comes to the materials used. We always choose the best.
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Designer Rüdiger Schaack / Selvio
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Dauphin HumanDesign® Group

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

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