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TEST Dauphin HumanDesign Group X-Code

E
in gesundes und effektives Ar-

beiten ist ohne den Einsatz 

ergonomischer Büromöbel 

unmöglich. Sie unterstützen 

eine körpergerechte Haltung, 

wodurch sich gesundheitli-

che Schäden aktiv bekämpfen und verhin-

dern lassen. Ein ergonomischer Bürostuhl 

zeichnet sich dadurch aus, dass er sich in 

vielfältiger Weise an die individuellen Be-

dürfnisse des Benutzers anpassen lässt.

Einen solchen Stuhl präsentierte die 

Dauphin HumanDesign Group auf der letz-

ten Orgatec in Köln. Der neue X-Code soll 

nach Herstellerangaben aus innovativen und 

multipel einsetzbaren Bauteilen bestehen 

und zudem ergonomisch und ökologisch in-

teressante Eigenschaften bieten. Grund ge-

nug für die FACTS-Redaktion, sich den Stuhl 

einmal genauer anzusehen. 

In der Tat: Der Stuhl machte bei den Re-

dakteuren sofort einen guten Eindruck. Zwar 

war die grüne Farbe des Bezugs nicht jeder-

manns Sache, aber die kann sich der Anwen-

der ja auch je nach Geschmack und Bedarf 

aussuchen.

Das Besondere am X-Code ist ein neuarti-

ges, mehrdimensional gestricktes Rückenge-

webe, das durch die patentierte „Wovenit“-

Technologie in nur einem Arbeitsgang 

hergestellt wird und sich den Bewe-

gungen des Nutzers genau anpassen 

kann. In Verbindung mit der tragen-

den Kunststoffschale und einer mem-

branbeschichteten Lamellenstruktur konn-

ten die Entwickler einen Stuhlrücken 

konstruieren, der den Rücken des Anwen-

ders optimal unterstützt und zudem kli-

matisiert. 

DER X-CODE IM PRAXISTEST

Die Testredaktion hat den Bürodrehstuhl 

mit Synchronmechanik einer Sitzprüfung un-

terzogen, bei der einige FACTS-Mitarbeiter 

über einen längeren Zeitraum auf dem 
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sehr gut
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Wie eine zweite Haut
Die neue X-Code-Serie von Dauphin ist in enger Zusammenarbeit zwischen dem Designer 
Daniel Figueroa und den eigenen Ergonomieexperten entwickelt worden. Dabei
herausgekommen ist ein Bürodrehstuhl, der nicht nur sehr gut aussieht, sondern sich 
dem Anwender mit seinem nahtlosen Gewebe wie eine zweite Haut anpasst.

Für eine effi ziente Postbearbeitung!

Pitney Bowes Deutschland GmbH
Tiergartenstraße 7 | 64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 708-00 | www.pitneybowes.de

Digitales 
Frankiersystem 
DI380 MTouch

Briefe, Beilagen und Einleger 
vollauto matisiert Falzen und Kuvertieren.

Kompaktes Falz- Kuvertiersystem für höchste 
Ansprüche mit separatem Beilageneinzug und 
MTouch-PC. Das Kuvertiersystem mit MTouch-
PC ermöglicht eine mobile Bedienung durch 
die kabellose Verbindung über Bluetooth.

Ihre Vorteile:
• Beidseitige Bedienung des Systems
• Berichte werden gespeichert 
 und in Excel übertragen
• Mehr Informationen pro Job auf einen Blick
• Perfekter Beilageneinzug 
• Einfache Bedienung
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Der X-Code bringt frischen Wind ins 
Büro: zum einem durch seine erfri-
schende Optik, zum anderen durch den 
angenehmen Sitzkomfort, den die neuar-
tige Rückenkonstruktion ermöglicht. Den 
neuen Bürostuhl aus dem Hause 
Dauphin können sich ohne Probleme 
auch mehrere Teilzeit-Mitarbeiter teilen, 
da sich der X-Code in Sekundenschnelle 
an den neuen Nutzer anpassen lässt. 

Produkt: X-Code 
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Dauphin HumanDesign Group
Preis: ab 499 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.dauphin.de

FAZIT

BEURTEILUNG

Ergonomie: 

Bedienung: 

Design: 

Preis:  

Gesamtergebnis: sehr gut 

BEQUEM: Die Lamellenstruktur in Verbindung 
mit der Lordosenstütze verteilt großflächig den 
Druck im Lendenbereich.

Stuhl saßen und unabhängig voneinander 

Auskunft über Bequemlichkeit und Bedien-

komfort gaben. Ihr Hauptaugenmerk richteten 

die Probanden dabei auf den neu entwickelten 

Stuhlrücken. Mit positivem Ergebnis: Alle Tes-

ter bestätigten, dass der Stuhlrücken des X-

Codes nicht nur körperunterstützend ist, son-

dern auch den Rücken angenehm belüftet. 

Sitz- und Rückenlehne folgen den Bewe-

gungen des Sitzenden zudem synchron und 

im richtigen Winkelverhältnis. Eine integrier-

te Lordosenstütze federt über die Lamellen-

struktur und verteilt damit großflächig den 

Druck im Lendenbereich.

Sowohl die Verstellung der Synchronme-

chanik als auch die der Lordoseneinstellung 

lässt sich schnell und einfach im Sitzen aus-

führen. Auch die anderen  Bedienelemente 

konnten die Redakteure bequem aus der sit-

zenden Position heraus einstellen. Praktisch: 

Die Armlehnen lassen sich nicht nur in der 

Höhe, sondern auch im Winkel, in der Tiefe 

und in der Breite verstellen. Das Besondere 

an den Armlehnen ist allerdings ein bakteri-

enkillendes Kunststoff-Additiv für die Arm-

lehnenauflagen (optional), die laut Herstel-

lerangaben die Zellfunktionen gefährlicher 

Mikroorganismen zerstören soll.

EINFACH IN DER BEDIENUNG

Nicht allein die Funktionalität wurde von 

der Redaktion positiv bewertet, auch von 

dem Design waren die Probanden sehr ange-

tan. Sehr gut angekommen ist auch die inter-

aktive Bedienungsanleitung, die der Anwen-

der über ein in das Sitzpolster eingenähtes 

Label mit QR-Code per Smartphone oder Ta-

blet abrufen kann.

Nicht zuletzt spielten auch Umweltkrite-

rien bei der Entwicklung des X-Codes eine 

große Rolle. Die in der gesamten X-Code-

Familie eingesetzten Bauteile lassen sich bei-

spielsweise für unterschiedliche Konfigurati-

onen eigenständig nutzen. Aufgrund seiner 

umweltfreundlichen und nachhaltigen Her-

stellung erhielt der X-Code die renommier-

ten Umweltzertifikate „Blauer Engel“ und 

„BIFMA level e3“. Dauphin bietet den  X-

Code als „pure“- oder „premium“-Version an. 

Die Unterschiede liegen hauptsächlich im 

Rückenlehnenträger, der entweder aus 

Kunststoff oder poliertem Aluminium be-

steht. Wie bereits erwähnt ist der X-Code zu-

dem in unterschiedlichen Farben und Be-

zugsstoffen erhältlich.

Klaus Leifeld   
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