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Design, das bewegt.
Einzigartig &
ausgezeichnet.*
Live the design.
Unique & awarded.*

* Winner 2012 red dot design award

4

5

6

Red Dot
Design Award
Einzigartig und ausgezeichnet
Unique and awarded

Designer 2012 –
Rainer Bachschmid

Designer 2012 –
Rainer Bachschmid

Schlichtes Design in Verbindung mit hochwertigen Materialien sind
das Markenzeichen von Rainer Bachschmid (Schweiz). Er besitzt
die außerordentliche Fähigkeit, Formen eine Identität zu verleihen.
Durch seine permanente Begleitung während des Entwicklungsprozesses und seine 10-jährige Erfahrung im Möbeldesign entstehen langlebige Produkte auf allerhöchstem Niveau.

A simple design in combination with high quality materials are the
trademarks of the Swiss Designer Rainer Bachschmid. He has the
extraordinary ability to give an identity to forms. Due to his permanent support during the development process and his 10 years
of experience of furniture design, long-life products at the highest
level can be created.

Ein WAGNER Produkt muss „schön“, „dynamisch“ und vor allem „einzigartig“ sein. Unter diesen Attributen, die die Marke WAGNER beschreiben,  arbeiten namhafte Designer und bringen ihre Produktideen
in unseren Entwicklungsablauf ein. Nur ein Produkt, das unseren
Markenwerten entspricht, wird in unserem Werk in Langenneufnach bei Augsburg auch zur Serienreife entwickelt und konstruiert.
Bevor das Produkt dann letztendlich produziert und in die ganze
Welt geliefert wird, werden nochmals umfangreiche Produkttests
durchgeführt. Nur so wird aus einer Idee ein echtes Qualitätsprodukt „Made in Germany“!

A WAGNER product must be „inspiring“, „modern“  and especially
„reliable“. For the brand WAGNER, which is described by the mentioned attributes, renowned designers are working for these characteristics and include their product ideas into our perfect working
development process. Only the products, which correspond with
these brand values are being further developed, constructed and  
tested through their paces in our factory in Langenneufnach near
Augsburg before they are going to series production and being exported worldwide. Only in this way an idea turns into a true quality
product "Made in Germany".
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Das neue Tischprogramm
von WAGNER®.

The new table range
of WAGNER®.

Die leichte und filigrane Optik des W-Table zeichnen das neue
Tischprogramm von WAGNER aus. Dieses edle Design wird
durch die Verwendung von hochwertigem Aluminium möglich,
welches dem Produkt seine Stabilität und seinen Glanz verleiht. Die beiden Oberflächenvarianten glänzend-poliert oder
mattverchromt verleihen jedem Raum eine besondere Note.
Die eleganten Tischplatten runden das Erscheinungsbild des
W-Tables optimal ab. Die extrem dünne High-Tech-Faserplatte
sowie die verschiedenen Glasplatten sind speziell auf hohe Beanspruchung ausgelegt. Darüber hinaus wurde der W-Table im
März 2012 mit dem weltweit begehrten „red dot design award”
ausgezeichnet. Der Tisch von WAGNER überzeugte die 30-köpfige Fachjury mit seiner besonderen Formensprache und der
hohen Gestaltungsqualität.

WAGNER's table range is characterised by the light and sophisticated optic of the new W-Table. The elegant Design is achieved
by using only high quality aluminium, which gives the model its
stability and brilliance. Both surface variants brightly-polished or
matt chromed are giving every room a very special touch. The
elegant table tops complete the appearance of the W-Tables
perfectly. The extremely thin High-Tech-Fibreboard as well as
the different glass tops are construed especially for a high use.
In addition, the W-Table has also won the worldwide coveted „red
dot design award” in March 2012. The executive committee, consisting of 30 members, was convinced by the W-Tables' unique
design vocabulary and the high level of Design quality.
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Wohlfühlen bedeutet bei
WAGNER konsequent
wertvoll – bis ins Detail.
WAGNER's "Wohlfühlen"
implies consequent
valuable – in every detail.
* Individuelle Tischplatten in Echtholz auf Anfrage! Individual real wood table tops available on request!
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Serienausstattung
Standard Equipment
®

Serienausstattung

Standard equipment

+ Reduziertes Design-Tischgestell aus poliertem Aluminium
bzw. Aluminium mattverchromt
+ Universelle Auflagepunkte, geeignet für sämtliche Tischplatten
(Glas, Holz, Schichtstoff etc.)
+ Strapazierfähige Tischplatten im Format 900x1800 mm bzw.
1100x2200 mm; wahlweise mit moderner Schichtstoffplatte
„flat“ oder eleganten Glasplatten in drei Farbvarianten
+ Tischfüße ausgerüstet mit dem Quick-Klick-Fußgleitersystem
für Teppichböden

+ Designer-Table frame in a sophisticated style made of polished
or matt chromed aluminium
+ Universal supporting points, suitable for all table tops (glass,
wood, laminate etc.)
+ Durable table tops with the size of 900x1800 mm or
1100x2200 mm; optionally with a modern laminate top „flat“
or elegant glass top in three colour variations
+ Table feet equipped with a quick-click-foot glides system for
carpet floors
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Glastische einfach schön
Insgesamt drei verschiedene Glasvarianten stehen für die Tischplatten zur Verfügung:
classic, mystic white, chocolate brown. Bei sämtlichen Ausführungen ist die Oberfläche matt geschliffen. Dies sorgt für eine angenehme Haptik und reduziert lästige
Fingerabdrücke auf der Tischplatte.
Die High-Tech Tischplatte für höchste Ansprüche
Diese extrem dünne Platte besteht aus hochverdichtetem Papier und Harzen. Extrem
abrieb-, schlag- und kratzfest. Auch ein Einsatz im Außenbereich ist für diese
Platte kein Problem.

classic

mystic white
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Glass tables simply beautiful
Altogether three different glass variations are available for the table tops:
classic, mystic white, chocolate brown. All variations have a grinded matt surface.
This enables a pleasant haptics and reduces annoying fingerprints on the table top.
The High-Tech table top for highest demands
This extremely thin top consists of a high-density paper and resins. Extremely
resistant against abrasion, strokes and scratches. The use in external areas is
no problem for these tops.

chocolate brown

white laminate

14

Daten Facts
W-Table und Tischplatten W-Table and table tops
Abmessungen
Tischgestell
1 Breite
2 Länge
3 Höhe

3

2

1

2

1

Abmessungen
Tischplatte klein
1 Breite
2 Länge
3 Plattenstärke

2

1

78 cm
153 cm
73 cm

90 cm
180 cm
2 cm

Dimensions
Table frame
1 Width
2 Length
3 Height

78 cm
153 cm
73 cm

Dimensions
Table top small
1 Width
2 Length
3 Thickness

90 cm
180 cm
2 cm

Abmessungen
Tischplatte groß

Dimensions
Table top large

1 Breite
2 Länge
3 Plattenstärke

1 Width
2 Length
3 Thickness

110 cm
220 cm
2 cm

110 cm
220 cm
2 cm

Peripheral
Zusatzausstattung equipment
1
1
3

1

2

We l l n e s s - B ü ro s t ü h l e

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

5 JAHRE
GARANTIE

5 yearS
warranty

MADE IN
GERMANY

Quick-Klick Fußgleiter mit
Filzeinsätzen für harte Böden

1

Quick-Klick Foot glides with
felt inserts for hard floors

Variationen

Variations

1 Aluminium poliert
2 Aluminium mattverchromt

1 Aluminium polished
2 Aluminium matt chromed
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mystic white

classic

chocolate brown

white laminate
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Meine Arbeit. Mein Büro.
Mein WAGNER.
My work. My office.
My WAGNER.
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Besucherstühle
Visitor Chairs
3D-Visit

AluMedic® 50 - 3D

Titan® Visit 3D

Architec® 3D

Sitzen in Bewegung –
mit dem 3D-Visit Sitzgelenk.

Sitting in motion –
with the 3D-Visit seat joint.

Vom Schweizer Designer Thomas Walser stammt die einzigartige Idee, starre Konferenzstühle zu dynamisieren. Mit den neuen
3D-Besucherstühlen bringt WAGNER Bewegung in Ihr Meeting
und liefert mit diesen drei Modellen die perfekten Stühle zum
W-Table. Das völlig neu entwickelte 3D-Visit Sitzgelenk ist nahezu
unsichtbar oberhalb der Gasfeder integriert und entkoppelt das
gesamte Stuhloberteil von der starren Verbindung zum Stuhl
unterteil. Die dreidimensionale Beweglichkeit verhindert eine
über Stunden unveränderte Sitzhaltung und fördert permanent
dynamisches, muskelaktivierendes Sitzen in Bewegung, ähnlich
dem Gymnastikball-Prinzip.

The unique idea to dynamise inflexible visitor chairs was coined by the Swiss Designer Thomas Walser. WAGNER is bringing movement into your meeting with the new 3D-visitor
chairs and supplies with these three models the perfect chairs
for the W-Table. The completely new developed 3D-Visit seat
joint is integrated almost invisible above the gas spring and
uncouples the complete upper part of the chair from the stiff
connection to the lower part. The three-dimensionally moveability of the chair avoids an unaltered sitting posture for hours
and supports a permanent dynamic, muscle activating sitting
in motion, similar to the gymnastic ball principle.
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WAGNER-Qualität

WAGNER-Quality

WAGNER Produkte – Made in Germany – entsprechen sämtlichen nationalen wie internationalen Sicherheitsstandards. Sie
besitzen zahlreiche Prüfsiegel, unter anderem das GS Zeichen
der LGA Nürnberg für geprüfte Sicherheit nach den aktuellen europäischen Normen sowie das Prüfsiegel nach amerikanischer
Norm ANSI BIFMA. Im Zuge unserer BEST QUALITY - Ausrichtung
verfügen sie darüber hinaus über das Qualitätssiegel „Quality Office“ der deutschen Büromöbelindustrie. Dieses Zeichen steht
neben den Standard-Normen für den allerhöchsten Qualitätsstandard – 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

WAGNER-Garantie
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 werden selbstverständlich unverzüglich durch unsere Fachhandelspartner kostenlos ersetzt.

WAGNER-Guarantee
A 5 year warranty is granted to the original purchaser of a
WAGNER product The warranty covers any damages due to failure in production. Defective parts will be replaced immediately
by our on-site contract partners.

WAGNER-Website

WAGNER-Website

Darüber hinaus steht Ihnen über unsere WAGNER- Website jederzeit 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

WAGNER-Nachkauf-Garantie
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.

WAGNER-Post Purchasing Guarantee
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.
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Wir machen Ihre
Büroräume einzigartig,
wertvoll und authentisch.
We make your office
premises unique,
precious and authentic.
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WAGNER
86863
Germany
Tel 	
Fax
info@wagner-wellness.de
www.wagner-wellness.com

WAGNER.

