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Move your life.
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DAS ORIGINAL
Moritz Wagner erfand 1949 den 

WAGNER Wirtshausstuhl.

THE ORIGINAL
In 1949 Moritz Wagner invented the

WAGNER inn chair.

INTERIOR 
WAR SCHON 

IMMER 
UNSERE 

LEIDENSCHAFT.
INTERIOR 

HAS ALWAYS 
BEEN OUR 
PASSION.
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 Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Unternehmen über viele Generationen hinweg erfolgreich zu führen bedeutet 
immerwährende Bewegung, die Bereitschaft zur Veränderung sowie das Besinnen 
auf seine ureigenen Wurzeln.

Umso schöner ist es heute für uns, die Idee des Gründers Moritz Wagner wiederzu-
beleben, der bereits 1949 am Standort Langenneufnach Holzstühle für die Gastro-
nomie und das private Speisezimmer zu fertigen begann. Übersetzt in die heutige 
Zeit bedeutet dies für uns, Orten, an denen man sitzt, ein ganz neues Wohlgefühl 
zu geben. Hier beziehen wir alle Lebensräume mit ein, sei es im Hotel, zu Hause, im 
Restaurant, der Bar oder beim Shoppen im Laden.

Unser Herzstück, das patentierte und dreidimensional bewegliche Dondola®-Sitz-
system, bildet den roten Faden in der gesamten Kollektion. Unser Anspruch an die 
verwendeten Materialien ist der höchste – wir verwenden ausschließlich edle Stoffe 
und Leder, immer ausgerichtet an den individuellen Vorstellungen unserer Kunden.

Wir freuen uns, Sie auf eine spannende und inspirierende Reise einzuladen. Entdecken 
und erleben Sie “Wagner Interior“,  getragen von unserer Leidenschaft, uns und unsere 
Produkte stetig weiterzuentwickeln. Dafür stehen wir mit unserem Namen.

Wir wünschen Ihnen viel Inspiration und Freude auf den folgenden Seiten. 
Herzlichst, Peter Wagner, Nicole Wagner-Rieth und Prof. Dr. Rainer Wagner 

 Dear readers,
Leading a company successfully over generations demands perpetual movement, 
a willingness to change and some consideration of one`s own roots.

Today we are so pleased to be able to revive the idea of the founder Moritz Wagner, 
who started making wooden chairs for the restaurant industry and private dining 
rooms as early as 1949. Translated into modern terms, that means us giving you a 
whole new feeling of comfort to wherever you are sitting – whether you are in a hotel, 
at home, in a restaurant, a bar, or shopping in a store.

Our pride and joy, the patented, three-dimensional moving Dondola® seating system, 
is the central theme of the entire collection. We insist on the best possible materials –
we only use fine fabrics and leather, and are always orientated towards our custo-
mers‘ individual wishes. 

We are delighted to invite you to join us on an exciting, inspiring journey, to discover 
and experience “Wagner Interior“, carried along by our passion for ongoing product 
development. This is what WAGNER stands for.

We hope you will find both pleasure and inspiration in the following pages.
With kind regards, Peter Wagner, Nicole Wagner-Rieth and Prof. Dr. Rainer Wagner 

Peter Wagner
Marken- u. Designverantwortlicher  

Gesellschafter 

Peter Wagner
Head of Brand and Design, Partner

Nicole Wagner-Rieth
Strategische 

Vertriebsleitung  

Nicole Wagner-Rieth
Strategic Sales 

Director

Prof. Dr. Rainer Wagner
Geschäftsführender 
Gesellschafter, CEO

Prof. Dr. Rainer Wagner
Managing Director, 

Partner, CEO

» FAMILIE MIT 
TRADITION. «

      » FAMILY WITH 
      TRADITION. «
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LEBEN. 
BEWEGEN. 

WOHLFÜHLEN. 
LIFE. MOTION. 
WELLBEING. 
MOVE YOUR 

LIFE.

W-CUBE
die Benchmark für 

entspanntes Sitzen.

W-CUBE
the benchmark for 

relaxed sitting.
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› Move your life ‹ bezeichnet die Haltung von 
Menschen, die das Leben in Bewegung bringen. 
Die Veränderung und neue Impulse suchen – 
und sich dabei neu erfinden. 

› Move your life ‹ defines the attitude of people 
who live their life in motion. They search for 
changes and new impulses – and in this way 
reinvent them selves.
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Dondola®

Wagner definiert das Sitzen neu. Im Mittelpunkt der Stühle von Wagner steht das 
dreidimensionale Dondola®-Sitzgelenk. Es entkoppelt die starre Verbindung zum Stuhl-
unterteil und sorgt dadurch während des Sitzens für Mikrobewegungen, welche die 
Wir belsäule entlasten und kräftigen. Zwei wissenschaftliche Studien, durchgeführt 
von der Orthopädischen Klinik für die Universität Regensburg (Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c.  
Joachim Grifka), beweisen: Das Dondola®-Sitzgelenk unterstützt die Rückengesund heit 
nachhaltig. 

Wagner redefines the way of sitting. The three-dimensional seat-joint Dondola® is a  
central component of Wagner chairs. This joint releases the rigid connection from 
the base of the chair, stimulating micro-movements when sitting, which relieves and 
strengthens the spine. As proven by two scientific studies, conducted by the ortho- 
paedic clinic for the university of Regensburg (Project leader: Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim 
Grifka): The Dondola® seat-joint will benefit the health of your back long-term.

Sitting in motion.

Dondola®+ 

Die integrierte Dondola® Bewegung 
direkt in der Sitzfläche sorgt unbegrenzt 
für permanente Mikrobewegung der 
Wirbelsäule.    

The integrated Dondola® movement in 
the seat stimulates unlimited, permanent 
micro-movements of the spine. 

Dondola® 3

Die eingebaute Dondola®-Technik 
entkoppelt die starre Verbindung zum 
Untergestell und sorgt dadurch für eine 
dreidimensionale Beweglichkeit des 
kompletten Stuhloberteils.

The integrated Dondola®-technology 
releases the rigid connection from the base 
of the chair, permitting a three-dimensional 
flexibility of the entire upper-chair. 



13 Harmonie und Präsenz – 
aus einem Guss. 
Harmony and presence – 
in a single statement.

W-Cube 1 + 2  An der Grande Tavola trifft man sich. Es ist 
die Zeit für schöne Momente und interessante Gespräche. 
Die W-Cube Familie ist in jeder Ausführung ein absoluter 
Eye-Catcher und sorgt für eine bewegende Unterhaltung.

W-Cube 1 + 2  People meet at the Grande Tavola. Time for 
some pleasant moments and interesting conversations. 
The W-Cube family is an absolute eye-catcher in each of 
its designs and ensures lively discussions.
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Als lässiges Loungemöbel oder beeindruckend am Esstisch, die W-Cube Familie ist ein absoluter 
 Allrounder. Die schlichte Formensprache fügt sich in jede Architektur harmonisch ein und setzt  

dennoch ein Ausrufezeichen. Verschiedene Korpus- und Gestellvarianten in Verbindung mit hoch- 
wertigen Bezugsstoffen und der patentierten Dondola®3 Technologie sorgen für Wohlgefühl beim  

Betrachter und Besitzer. Ob in der Standard Ausführung oder als Kompaktvariante „1C“ mit  
reduzierteren Abmessungen, der W-Cube 1 ist so individuell wie Sie selbst.

Whether as casual lounge furniture or impressive at the dining table, the W-Cube family is an  
absolute allrounder. The lines and forms are simple, blending in harmoniously with a variety 

 of architectural options. At the same time, the W-Cube is making a statement. Different design and 
frame variations together with high-quality fabrics and the patented Dondola®3 technology combine 

to create a sense of well-being and comfort for beholder and user. Whether in standard version  
or in the compact version “1C” with reduced dimensions, the W-Cube 1 is as individual as you are.

Dondola® 3

Dondola® 3

Design: Raba Design

W-Cube 1 CW-Cube 1 W-Cube 1 CW-Cube 1

Dondola®®3
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So bewegend schön kann Sitzen sein! Die legere Polsterung des W-Cube 1CL steht für 
maximalen Sitzkomfort und eine charmante Gesamterscheinung. Feinstes Leder und eine 

extra weiche Komfortpolsterung schaffen eine Ästhetik in Bestform. Mit den verschiedenen 
Untergestellen aus Holz oder Aluminium verleihen Sie dem W-Cube 1CL zusätzlich Ihre ganz 

individuelle Note.

Yes, sitting can be exciting! The casual upholstery of the W-Cube 1CL provides for maximum 
comfort and a charming overall appearance. Finest leather and extra-soft comfortable up-

holstery create an aesthetic masterpiece. With different base finishes in wood or aluminium 
you also give the W-Cube 1CL your individual touch.

Dondola® 3

Dondola® 3

Design: Raba Design

Donndollaa®3

W-Cube 1 CLW-Cube 1 CL
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Bei WAGNER müssen Sie keine Kompromisse zwischen Komfort und Design eingehen. 
Alleinstehend oder in passender Gesellschaft zum W-Cube 1 schafft der W-Cube 2 mit der 
patentierten Dondola®3 Technologie Wohlgefühl bei Ihnen und Ihren Gästen. Egal welche 

Lieblingsfarbe oder besondere Haptik Sie inspiriert, unzählig schöne Farb- und Stoff- 
varianten setzen Ihren Gestaltungsideen keine Grenzen.

With WAGNER there is no need to compromise between comfort and design. Alone or in 
suitable company with the W-Cube 1, the W-Cube 2 with patented Dondola®3 technology 

creates a feeling of well-being for you and your guests. Whatever favourite colour or special 
look & feel inspires you, countless beautiful colours and material finishes mean your design 

options are boundless.

Dondola® 3

Dondola® 3

Design: Raba Design

W-Cube 2W-Cube 2
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W-Cube 3 + 4  Man nimmt Platz und bespricht seine Drinks 
persönlich mit dem Barmann. Am 9 Meter langen Bartable in 
der Schumann’s Bar in München ist diese einzigartige Situation 
Realität. Einzigartig ist auch die Formensprache dieser W-Cube 
Familie. Eine weiche Linienführung sorgt für die filigrane Optik 
und verleiht diesem Modell seine zeitlose Schönheit.

W-Cube 3 + 4  You take a seat and you discuss what you are 
having to drink with the barman. This situation is a reality at the 
9-metre-long bartable in Schumann’s bar in Munich. The design 
of the W-Cube family is distinctive. Soft lines ensure a delicate 
effect and give this model its timeless beauty.
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Der W-Cube 3 vereint Dynamik und stilvolle Eleganz in einem. Die angenehme Kontur- 
polsterung in Verbindung mit der patentierten Dondola®3 Technik sorgt für pure Behaglichkeit 

und trägt dennoch zu der schlichten sowie zurückhaltenden Optik bei. Die außergewöhn- 
liche Armlehne aus Aluminium mit angepasster Armauflage zum Sitzbezug 

zieht zusätzlich die Blicke auf sich. Zwischen Schönheit und Sitzkomfort muss man  
sich hier nicht entscheiden – auch als W-Cube 4 ohne Armlehne eine Augenweide. 

The W-Cube 3 unites zest and classy elegance. The pleasantly contour upholstery 
in combination with the patented Dondola®3 technique results in pure comfort while 

contributing to the simple, low-key look. The remarkable armrest, made of
aluminium, with its armpad matching the upholstery, is an eye-catcher. 
Why choose between elegance and comfort when you can have both? 

The W-Cube 4 with or without armrests is a joy to behold.

Dondola® 3

Dondola® 3

Design: Orlandini Design

W-Cube 3 W-Cube 4
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Der W-Cube 5 ist dort zu Hause, wo es Lebensfreude gibt. Orte 
an denen man sich trifft, Gedanken austauscht, isst, trinkt und 
einfach schöne Stunden verbringt. Ob in Gesellschaft oder nur 
für sich allein, gemütlich bei einem guten Buch.

The W-Cube 5 is at home where there is zest for life. Places 
where you meet with other people, exchange ideas, eat, drink 
and simply pass pleasurable hours. Whether in company or for 
you alone, when you cuddle up with a good book.
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Der W-Cube 5 ist schon jetzt eine Benchmark für entspanntes Sitzen, die sich in nahezu 
jeden Raum integrieren lässt, sei es in Hotels, Gastronomie oder zu Hause am Esstisch. 
Neben dem dreidimensionalen Dondola®3 Sitzgelenk unterstreicht auch die organisch 

geformte Sitzschale die Dynamik dieses Modells und sorgt dadurch für ein geborgenes 
Sitzgefühl. Durch die Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten, die der 
W-Cube 5 bietet, entsteht Ihr Lieblingsstück zum Wohlfühlen – sozusagen 

maßgeschneidert und auf Ihren Einsatzbereich abgestimmt. 

The W-Cube 5 is already a benchmark for relaxed seating, which can be integrated  
into almost any room, whether in hotels, gastronomy or at the dining table at home. The 

three-dimensionally Dondola®3 joint as well as the organically shaped seat underscores the 
dynamics of this model and ensures a sense of security. The numerous customization 
options offered by the W-Cube 5 allow you to create your own favourite piece for that 

feeling of well-being – tailor-made, as it were, to your requirements. 

W-Cube 5W-Cube 5

Dondola® 3

Dondola® 3

Design: Orlandini Design

Dondola®3
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W-Lounge Chair 1 + 2  Ein Gentleman liebt 
schöne Dinge. Dazu gehört mit Sicherheit 
ein guter Whisky und eine gute Unter-
haltung in einer entspannten Atmosphäre. 
Für das Letztere sorgen unsere W-Lounge 
Chair 1+2. Sie geben dem Besitzer die ge-
wisse Geborgenheit und sehen dabei noch 
extrem gut aus – like a Gentleman.

W-Lounge Chair 1 + 2  A gentleman loves 
beautiful things. That certainly includes a 
good whisky and good conversation in 
a relaxed atmosphere. Our W-Lounge Chair 
1 + 2 delivers the latter. It gives its user that 
certain sense of security while still good 
to look at – like a gentleman.
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Eine neue Generation Lounge-Sessel. Die W-Lounge Chairs 1 + 2 mit der 
patentierten Dondola®3 Technologie laden förmlich zum Verweilen ein. Mit oder 

ohne Armlehne, Leder oder Stoff – Die Sessel lassen sich ganz nach Ihren Wünschen 
konfigurieren. Das herausragende Produktdesign ist geprägt von Schlichtheit und 
Eleganz. Als Gruppe platziert oder einzeln, mit dem dazu passenden Ottomanen 

steht das Thema Wohlfühlen bei diesem Stuhl an oberster Stelle.

A new generation of lounge chairs. The W-Lounge Chairs 1 + 2 are equipped with the 
patented Dondola®3 technology and seem to invite you to sit down and relax. With 
or without armrests, leather or fabric – the armchair can be configured entirely to 
your wishes. The outstanding design of the product is characterized by simplicity 
and elegance. Whether you choose to group them or use them individually with  

a matching ottoman, this chair emphasizes the feel-good factor.

W-Lounge Chair 2W-Lounge Chair 1W-Lounge Chair 1 W-Lounge Chair 2

Dondola® 3

Dondola® 3

Design: Orlandini Design

Dondola®®3
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W-Lounge Chair 3  Nehmen Sie Platz – Der W-Lounge 
Chair 3 gibt Ihnen den Raum, den Sie für ein gutes 
Buch und eine entspannte Tasse Kaffee benötigen. 
Lassen Sie sich von seinem angenehmen Bewegungs-
ablauf zu neuen Ideen inspirieren.

W-Lounge Chair 3  Take a seat – The W-Lounge Chair 3
gives you the space you need to read a good book 
and have a relaxed cup of coffee. Let its pleasing 
motion inspire you.
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Großzügiger Lounge-Sessel für die Regeneration Ihrer Kräfte. Sich hinsetzen, 
zurücklehnen und hin und her schwingen in alle Richtungen. Die Gedanken sind 

frei, man fühlt sich geborgen. Zu Hause angekommen. Dank Dondola®3 – 
integriert in die neue W-Lounge Chair Kollektion.

A spacious lounge chair to help you relax and recuperate, to lean back and 
move to and fro. As the mind unwinds, that homely feeling of cosiness and security 

envelops you. And that is also thanks to the Dondola®3 technology integrated 
into the new W-Lounge Chair collection.

W-Lounge Chair 3W-Lounge Chair 3

Dondola® 3

Dondola® 3

Design: Raba Design
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Ermöglichen Sie sich und Ihren Gästen bewegte  
Momente. Der W-Cocktail high verbindet einzig- 
artiges Design mit edelsten Materialien. 

Give yourself and your guests exciting moments. The 
W-Cocktail high combines unique design with the 
finest materials. 
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Ankommen und sich wie zu Hause fühlen – mit dem W-Cocktail high.
Formschön und schlicht fügt sich der W-Cocktail high in jede Interiorgestaltung 
ein. Wie bei der kompletten W-Cocktail Familie ist der Sitz organisch ausgeformt 

und aufwendig abgesteppt. Die Dondola®3 Technologie sorgt dabei auch auf  
diesem Niveau für ein unvergleichliches Sitzgefühl.

Arrive and feel at home – with the W-Cocktail high.
The clear lines and beautiful design of the W-Cocktail high enhances every interior 
design. Like all the W-Cocktail family, its seat is organically shaped and elaborately 
stitched. The Dondola®3 technology ensures an incomparable sitting experience 

even at this level.

Dondola® 3

Dondola® 3

Design: Orlandini

W-Cocktail high
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Mit dem W-Cocktail entscheiden Sie sich für einen 
echten Eyecatcher. Außergewöhnliches Design, aus-
geführt in echter Handarbeit, ein Blickfang!

With the W-Cocktail you are opting for a real eye- 
catcher. Exceptional design, completely hand-crafted, 
an attention-grabber!
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Entspannen, zurücklehnen und den Abend genießen! Der „W-Cocktail“ von Wagner steht für absolutes 
Wohlfühlen. Das italienische Design ist formvollendet. Die Verarbeitung in Handarbeit einzigartig. 

Und natürlich ist – wie bei allen Wagner Stühlen – auch hier die patentierte Dondola®3 Technik integriert. 
Egal für welches Untergestell Sie sich bei diesem Modell entscheiden – es passt perfekt zu Ihnen. 

Sämtliche WAGNER Gestelle lassen sich komfortabel auf die jeweilige Tischhöhe einstellen 
und sind zugleich komplett drehbar.

Relax, lean back and enjoy the evening! The „W-Cocktail“ from Wagner stands for absolute well-being. 
The Italian design is perfectly shaped. The finishing is uniquely hand-crafted. And, of course – as with all 
Wagner chairs – the patented Dondola®3 technology is also integrated here. Whichever base you opt for 

with this model – it suits you perfectly. All WAGNER bases can be conveniently adjusted to the respective 
table height and can be fully rotated at the same time.

Dondola® 3

Dondola® 3

Design: Orlandini

Dondola®®3

W-CocktailW-Cocktail
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W-Barstool  Matt-verchromtes Aluminium und eine 
fließend gepolsterte Sitzfläche lassen die Dynamik 
dieses Modells schon von weitem erkennen. Ein  
Barhocker für alle Sinne.  

W-Barstool matt-chromium-plated aluminium and a 
seamless upholstered seat; the dynamics of this model 
are instantly recognisable even from afar. A bar stool 
for all the senses. 
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Ein Barhocker der Akzente setzt – Jede Fläche und jede Kante des W-Barstools  
definiert den Anspruch von WAGNER. Die Formensprache dieses Barhockers  

vereint kühles Aluminium und stilvolles Leder zu einem Ausdruck von Klarheit.  
Die patentierte Dondola®3 Technologie lässt Sie die Exklusivität des  

W-Barstools auch spüren.

A bar stool that stands out – each surface and each edge of the W-Barstool  
underscores WAGNER‘s high quality standards. The design language of this bar 
stool combines cool aluminium and stylish leather into an expression of clarity. 

The patented Dondola®3 technology also lets you feel the exclusivity of the  
W-Barstool.

Dondola® 3

Dondola® 3

Design: Raba Design

W-Barstool
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W-Lounge Sofa  Hier vergeht die Zeit wie im Flug. 
Großzügig und mit feinen Materialien bezogen, lädt 
die W-Lounge Sofa Familie ein, sofort Platz zu neh-
men. Eine perfekte Möglichkeit also, Ihre Gäste in 
Empfang zu nehmen, oder selbst dort zu verweilen.

W-Lounge Sofa  Here, time flies. Spacious and 
upholstered in fine materials, the W-Lounge Sofa 
family invites you to take a seat. The perfect way to 
welcome your guests or spend time yourself.
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Edles Design, hochwertige Materialkombinationen, zum Beispiel aus reiner Schurwolle  
und feinstem Leder, verleihen den Wagner Lounge-Möbeln ihren Wohlfühlcharakter. 

Möbelstücke, so einzigartig wie ein Maßanzug, die für Wohlbehagen und Entspannung 
sorgen: im Empfangsbereich, im Loungebereich von Restaurants und Bars oder in  

öffentlichen Warte- und Sitzbereichen. Natürlich auch ganz persönlich für Sie zu Hause.

Sophisticated design and the high-quality mixtures of materials (for example made with 
pure new wool and the finest leather) give the Wagner lounge furniture a touch of opulence. 

Like a made-to-measure suit, this furniture is designed for relaxation and repose – 
in a lobby, in a restaurant lounge area or in a bar. But also in public waiting rooms 

and seating areas. And naturally, for you at home.

W-Lounge Sofa high W-Lounge Sofa low

Design: Raba Design
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W-1960  Ein Bild, das sofort Lust auf gesellige 
Stunden mit Freunden macht. Der W-1960 ist 
der Inbegriff eines Stuhls und steht seit jeher 
für Qualität und Langlebigkeit. Gemacht für die 
Gastronomie, aber auch überall sonst oder für 
zu Hause.

W-1960  An image which immediately makes 
you long for happy hours with friends. The 
W-1960 is the archetype for a chair and has 
stood for years for quality and durability. De-
signed for the restaurant industry, it can be 
used anywhere and at home.



55 

Die neue W-1960 Familie mit dem Barhocker W-2010 vereint Tradition und Moderne auf  
wunderbare Weise. Die markante Optik in Graphit-Schwarz verleiht den Stühlen einen einzig- 

artigen Charakter. Indoor oder Outdoor – komplett aus Aluminium gefertigt, meistert diese Serie 
 alle Herausforderungen. Historisch gehörte früher zu jedem Wirtshausstuhl auch ein Sitzkissen. 
In die Neuzeit transportiert und ausgestattet mit der Dondola®+ Technik ist die W-1960 Familie 

nun bereit für Ihre Einrichtungsideen.

The new W-1960 family with the bar stool W-2010 wonderfully combines traditional and modern 
values. The striking graphite-black appearance gives the stool a unique character. Indoors or 

outdoors – made completely of aluminium, this series masters all challenges. Traditionally, every 
inn chair had to have a seat cushion. Updated for today‘s world and equipped with Dondola®+ 

technology, the W-1960 family is now ready for your interior design ideas.

W-1960 W-2010Dondola®+

Dondola®+

Design: Raba Design



57 

Reduziert auf das Wesentliche – Stuhl und Barhocker der W-1960 Famlie werden von Hand 
komplett aus Holz gefertigt. Dadurch sind die Modelle extrem strapazierfähig und fühlen sich 
trotzdem angenehm und warm an. Ob mit einer natürlichen Sichtholzoberfläche oder in Ihrer 

Wunsch-Farbe lackiert – Die W-1960 Familie verkörpert den Inbegriff des Stuhls.

Pared to the essential – the chairs and bar stools of the W-1960 family are hand-crafted  
completely from wood. As a result the models are extremely durable and nevertheless feel 
comfy and warm. Whether with a natural seat surface finish or painted in your wish colour – 

the W-1960 family is the very embodiment of a chair.

W-1960 W-2010Dondola®+

Dondola®+

Design: Raba Design
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Wagner Interior Showroom  
Seit dem Sommer 2015 hat der WAGNER Interior 
Showroom seine Türen geöffnet. Allerdings handelt 
es sich dabei nicht um ein neues Bauprojekt, sondern 
um einen ganz besonderen Kubus aus den 1970er 
Jahren, mit einer Geschichte – nämlich das Geburts-
haus der heutigen Unternehmensführung. Nach dem 
Auszug der Eltern in einen nahegelegenen Nachbar-
ort stand das Gebäude leer und wartete in einer Art 
Dornröschenschlaf auf eine neue Berufung. Vor knapp 
65 Jahren begann an genau dieser Stelle des heutigen 
Showrooms die Geschichte von WAGNER. Damals 
stand an diesem Platz eine Fertigungshalle, in der der 
Großvater Moritz Wagner Holzstühle für die Gastro- 
nomie und private Speisezimmer fertigte – Orte an 
denen Entspannung und Wohlfühlen gelebt wurden 
und werden. Mit dem Start der neuen Interior-Kollek-
tion knüpft WAGNER an diese Tradition an. Die Idee, 
aus dem ehemaligen Elternhaus einen ganzheitlichen 
Showroom für alle Bereiche des Lebens zu machen, 
lag nahe. In knapp achtmonatiger Bauzeit wurde das 
Gebäude komplett entkernt und auf den neuesten 
Stand der Technik aufgerüstet. Entstanden ist ein Ort, 
an dem Platz für schöne Gedanken, Begegnungen und 
interessante Gespräche ist. Ein Ort, an dem man sich 
einfach wohlfühlt.

Wagner Interior Showroom  
The WAGNER Interior Showroom opened its doors 
in summer 2015. But it is not just a matter of a new 
building project, more a special cube from the 1970’s, 
with a history, in fact the house where the current 
managers were born. With the parents having moved 
to a neighbouring town, the building stood empty for 
years, waiting to be reawakened from its deep sleep. 
The WAGNER story began on the site of the current 
showroom just 65 years ago. At that time a manu-
facturing hall stood on this site, where grandfather 
Moritz Wagner made wooden chairs for restaurants 
and private dining rooms – places where relaxation 
and well-being were and are lived. WAGNER is tapping 
into this tradition with the launch of the new interior 
collection. It made sense to turn the parents’ former 
home into a showroom for all areas of life. In just eight 
months, the structure of the whole building was gutted, 
renovated and fitted out with the latest technology. 
Now we have a place with plenty of room for pleasant 
thoughts, encounters and interesting conversations. 
Quite simply, a place where you feel good.
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W-Table  Zu einem schönen Stuhl gehört auch ein schöner 
Tisch. Der prämierte W-Table ist genau die richtige Wahl 
dafür. Er beschränkt sich auf das Wesentliche und lässt 
sich trotzdem individuell auf das jeweilige Raumkonzept 
anpassen.

W-Table  A beautiful chair needs a beautiful table. The 
award-winning W-Table is exactly the right choice. It 
keeps to the bare essentials yet can be adapted to the 
individual room concept.
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Die leichte und filigrane Optik des W-Table zeichnen das Tischprogramm von Wagner aus. Dieses 
edle Design wird durch die Verwendung von hochwertigsten Materialien ermöglicht. Glänzend 
poliert oder schwarz matt - die Aluminium-Ausführung fügt sich in jede Raumsituation optimal 

ein. Stabiles Eichenholz verleiht dem Gestell in der Holz-Ausführung seine Solidität und die  
filigrane Optik. Die extrem dünne High-Tech-Faserplatte sowie die verschiedenen Glas- und  

Vollholzplatten sind speziell auf eine hohe Beanspruchung ausgelegt.

The light and elegant appearance of this new W-Table characterizes the new range of tables by 
Wagner. This sophisticated design has been made possible by using high-quality materials. 

 Shiny polished or black matt - the aluminium version fit optimally in every location. In the wood 
version, solid oak wood gives the frame its stability and elegance.The extremely thin high-tech 

fibre tabletop and the various glass and solid wood tops have been especially designed  
to meet the highest requirements.

Design: Raba Design

W-Table 90 x 180 x 73 W-Table 80 x 80 x 73 W-Table 80 x 80 x 73 W-Table 110 x 220 x 73
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W-Box Table

Das W-Box System von Wagner kennt keine Kompromisse in Materialauswahl 
und Finish. Auf Gehrung geschnittene Kanten verleihen diesem einzigartigen 
Möbelstück seinen unverwechselbaren Charakter, der sich in verschiedensten 

Anwendungssituationen wunderbar entfaltet.

When talking about the new Wagner furniture system there is no room for 
compromise in terms of material and finish. Mitred edges give this unique 

piece of furniture its distinctive character – making it the perfect piece 
of furniture whatever its use, whatever its occasion.

Design: Raba Design
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Klassische Beistell- und Salontische, die fast zu schön sind um eine Nebenrolle 
zu spielen. Komplett aus Vollholz oder Holz/Aluminium-Kombination gefertigt, 

erkennt der Betrachter bereits aus der Entfernung, welche handwerkliche 
Leistung bei der Produktion dieser Tischfamilie nötig war. Es ist ein wertvolles 

Möbelstück, das in Kombination, aber auch alleine, jeden Raum ganz 
unbewusst bereichert.

Classic occasional tables and lounge tables, which are almost too beautiful 
for a supporting role. Made completely from solid wood or a wood/aluminium 

combination, even from a distance the observer will see the craftsmanship 
required to produce this group of tables. The W-Lounge Table is a 
valuable piece of furniture, which will enrich any room, either in a 

combination or on its own.

W-Lounge Table 

Salontisch / lounge table

W-Lounge Table 

Beistelltisch / occasional table

Design: Raba Design
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Leben. Lieben. Schätzen. 
Jeden Tag etwas mehr.
Live. Love. Cherish. 
Every day a little more.



71 

W-Cube 1 CL W-Cube 2 W-Cube 3W-Cube 1 + 1 C

W-Cube 5W-Cube 4 W-Lounge Chair 1 W-Lounge Chair 2

W-Cocktail highW-Lounge Chair 3 W-Cocktail

W-Lounge Sofa high W-Lounge Sofa low

W-TableW-Table W-Table W-Table

W-Lounge Table 

Salontisch / lounge table

W-Lounge Table 

Salontisch / lounge table

W-Barstool

W-1960 

Holz / wood

W-2010 

Holz / wood

W-1960 

Aluminium / aluminium

W-2010 

Aluminium / aluminium

W-Lounge Table 

Salontisch / lounge table

W-Lounge Table 

Beistelltisch / occasional table

W-Lounge Table 

Salontisch / lounge table

W-Lounge Table 

Beistelltisch / occasional table

W-Box Table
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Wir sind WAGNER, eine traditionelle Stuhlmarke, die das Wohlbefinden der 
Menschen im Fokus hat. Wohlgefühl entsteht für uns, wenn Design, Bewegung 
und Gesundheit im Einklang sind. Durch konsequente Forschung und Entwick-
lung haben wir ein exzellentes Patent entwickelt. Denn es ist möglich, gesund 
zu sitzen. Überall dort, wo Menschen hohen Anspruch an ihre tägliche Lebens-
qualität haben. 

Design, das bewegt. Bewegung, die sitzt.

We are WAGNER, a traditional chair brand, with a focus on people’s comfort. 
We believe that true comfort is only possible when design, movement and 
health harmonise. We have developed an excellent patent through consistent 
research and development. It is, indeed, possible to sit in a healthy way – 
wherever the high-quality of daily life is essential. 

Feel the movement. Live the design.

Unternehmen Company

Topstar und Wagner  Dass Innovation und Erfolg auch mit Kontinuität 
zu tun hat, beweisen Topstar und Wagner am Standort in Langen-
neufnach seit mehr als 65 Jahren. Schon 1949 begann Moritz Wagner, 
der Großvater von Rainer und Peter Wagner, hier mit der industriellen 
Fertigung von Holzstühlen. Inzwischen zählt der Firmenstandort zu 
einem der weltweit modernsten Fertigungsstätten für Sitzmöbel. Auf 
einer Produktions- und Lagerfläche von 50.000 m2 werden Produkte 
rund um das Thema Sitzen gefertigt. Dass Qualität und Langlebigkeit 
schon immer die oberste Maxime des Unternehmens waren, zeigt sich 
an den Wagner-Holzstühlen. Diese robusten Wirtshausstühle stehen 
noch heute in zahlreichen Gaststätten in der Region. 

WAGNER Sitzmöbel – made in Germany – entsprechen sämtlichen 
nationalen wie internationalen Sicherheitsstandards. Sie besitzen 
zahlreiche Prüfsiegel, unter anderem das GS Zeichen der Intertek 
Deutschland GmbH für geprüfte Sicherheit nach den aktuellen  
europäischen Normen.

Topstar und Wagner  Topstar and Wagner have proved that continuity 
has had an influence on innovation and success in their Langenneufnach 
site for over 65 years. Moritz Wagner, Rainer and Peter Wagner’s grand-
father, began industrial production of wooden chairs here as far back 
as 1949. Nowadays, the company location is one of the world’s most 
modern production sites for seating furniture. Products in all areas of 
seating are produced on a 50,000 m2 production and warehousing 
site. You can see that quality and durability have always been the com-
pany’s number one priority for Wagner’s wooden chairs. These robust 
inn chairs can still be found in the region’s many public houses. 

WAGNER seating furniture – made in Germany – meet the require-
ments of all national and international safety standards. They bear 
numerous seals of approval, including the GS mark from Intertek 
Deutschland GmbH for certified safety in accordance with the          
current European standards.

WAGNER Hardfacts 
Gründungsjahr: 1976
Ursprung: Wagner Stuhlfabrik 1949
Inhaber: Familie Wagner
Mitarbeiterzahl: 450
Produktionsmenge: bis zu 10.000
Sitzmöbel / Tag
Produktions- und Lagerfläche:
50.000 m2

WAGNER Hardfacts
Year of foundation: 1976
Origin: Wagner Stuhlfabrik 1949
Owner: Wagner Family
No. of employees: 450
Production quantity: up to 10.000
seating furniture / day
Production and warehouse space: 
50.000 m2
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DESIGN, 
DAS BEWEGT. 
BEWEGUNG, 

DIE SITZT. 
FEEL THE 

MOVEMENT. 
LIVE THE 
DESIGN.



www.wagner-living.de 
86863 Langenneufnach, Germany 10
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