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Sitzen ist die zentrale Körperhaltung in 
unserer Informationsgesellschaft. Dies alleine 
schon ist Grund genug, sich bei der Aus-
wahl von Bürositzmöbeln für Produkte zu 
entscheiden, die den Körper bestmöglich 
unterstützen und somit Leistungsfähigkeit 
und Wohlgefühl erhalten. 

Als mittelständisches, inhabergeführtes Unter-
nehmen sehen wir uns in besonderem Maße 
gefordert, Ihnen eine perfekte Kombination 
aus Funktion, Innovation und Wirtschaftlich-
keit zu bieten — Qualität „made in Ger-
many“ eben! Ihr Extra-Plus ist die Stärke Stei-
fensand: schnell, flexibel und mit viel Raum 
für die Erfüllung Ihrer individuellen Wünsche!

Entdecken Sie den Unterschied — beim 
ersten Hineinsetzen in einen Original 
Steifensand.

Lothar Kroczek Alexander Härtel

seno basic.

seno  net. 



seno executive.

seno basic.

seno comfort. 

seno  net. 

Sitting is the central posture in our information society. This alone is reason enough to decide on products which sup-
port the body in the best possible way and to achieve efficiency and the sense of well-being when selecting office 
furniture.

As a medium-sized company led by the proprietors we feel highly demanded to offer a perfect combination of 
function, innovation and efficiency – just quality “made in Germany”! The power of Steifensand is your extra-plus: 
quick, flexible and with a wide scope to fulfil individual requests. 

Discover the difference – when taking a seat in an Original Steifensand for the first time.



Design. Design.

Modellvielfalt und Ergonomie sind für gute Sitzmöbel 
heute eine Selbstverständlichkeit - unterschiedliche 
Sitz-Mechaniken für die wirtschaftlich und ergonomisch 
optimale Erfüllung Ihrer Anforderungen nicht! Bei seno 
haben Sie sogar die Wahl zwischen drei 
Sitz-Mechaniken.

Nowadays model variety and ergonomics of good 
seating furniture are taken as a matter of course – howe-
ver different seating mechanisms for the economic and 
ergonomic fulfilment of your requirements in an optimum 
way are not self-evident! Seno even offers you the choice 
between three seating mechanisms.

seno.
Mit ihrer modernen, 
klaren Formgebung, 
vielen trendigen De-

tails und drei bedarfs-
orientierten Ergono-

mie-Konzepten bietet 
die Serie seno aus 

dem Hause Original 
Steifensand viel Spiel-

raum zur optimalen 
Ausstattung der 

Arbeitsumgebung.  

The Seno range from 
Original Steifensand 
offers broad scope 

for the optimum 
equipment of the 

working environment 
by its modern, clear 
design, many trendy 
details and three re-
quirement-orientated 
ergonomic concepts.

Vielfalt. Variety.

seno punktet über Wirtschaftlichkeit und Komfort hinaus 
mit außergewöhnlichen, frischen Designs und Extras! 
So beweist z. B. seno net Starqualitäten: das Modell ist 
in der Ausführung mit weißem Netz-Rücken die ideale 
Besetzung für repräsentative Areale im Unternehmen!

Beyond economy and comfort Seno gains by extraordi-
nary fresh designs and extras!
In this way e. g. seno net shows star quality: the model 
with white mesh backrest is the ideal solution for repre-
sentative areas in your company!

SN 2350 / A3
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seno basic.

Bereits das Einstiegs-Modell seno basic  
ist wahlweise mit einer von drei Sitz-
mechaniken, die dem Körper jeweils  
unterschiedlich intensiv Support bieten, 
erhältlich.  

Seno basic mit Synchronmechanik bie-
tet sich für Arbeitsplätze mit punktueller 
Nutzung an.
Die Senosynchronmechanik erlaubt die 
optimale Unterstützung des Körpers, 
einschließlich Sitzneigeautomatik und 
Sitztiefenverstellung.
Alternativ bietet die Senomatic einen 
automatischen Gewichtsausgleich: hier 
folgen Sitz und Rückenlehne den Bewe-
gungen des Oberkörpers und stützen 
so kontinuierlich den Bewegungsablauf. 

Already the simple model seno basic is 
selectively available with one of three 
seating mechanisms which provide the 
body with variably intensive support.

Seno basic with synchron mechanism is 
destined for working places which are 
punctually used.
The senosynchronmechanism including 
automatic seat tilt adjustment and seat 
depth adjustment permits the optimum 
support of the body.
Alternatively the Senomatic offers an 
automatic body weight adjustment: thus 
seat and backrest follow the movements 
of the upper part of the body and sup-
port continuously the motion sequence.

SO 2310

6
SO 2350

SO 2350 / A1



SO 7306

SO 6300

Die perfekte Ergänzung zu seno basic sind 
die in gerader  Form gehaltenen Besucher-
Stühle: ob mit oder ohne Armlehnen, als 4-
Fuß oder Freischwinger – bei allen Model-
len lassen sich bis zu vier Stühle stapeln.

The visitor chairs which are formed in a 
straight shape are the perfect supple-
ment to seno basic:
Regardless if with or without armrests, 
as 4-leg or cantilever chair – all models 
are stackable up to four chairs.



Die elegant geschwungene, hohe Rücken-
lehne dominiert in konsequenter Linie auch 
die Besucher-Stühle der Serie seno.
Alle Modelle sind mit Gestellen in schwarz, 
silber oder chrom erhältlich.

SC 5306SC 7306

The elegant curved high backrest also 
dominates the visitor chairs of the seno 
range in a consequent line.
All models are available with frames in 
black, silver or chrome.



seno comfort.
Allein der Blick auf die Formgebung 
von seno comfort ist ein Versprechen:  
die deutliche Ausformung des Lumbal-
bereichs verleiht seno comfort nicht 
nur sein elegantes, modernes Design, 
sie bietet vor allem optimale Unterstüt-
zung der Wirbelsäule und animiert mit 
sanftem Druck zu schonender Haltung 
des Oberkörpers.

Wie für alle seno Drehstühle stehen 
auch bei den comfort-Modellen drei 
Mechaniken zur Auswahl: die Senosyn-
chronmechanik, Senosynchronmechanik 
mit Sitzneigeautomatik und Sitztiefenein-
stellung und das komfortable Senoma-
tic-System.

Just the view at the shape of the seno 
comfort is a promise:
The clearly perceptible curvature of the 
lumbar area imparts seno comfort not 
only an elegant, modern design, but 
above all provides optimum support 
for the spine and stimulates the upper 
part of the body to maintain a correct 
posture by gentle pressure.

For all seno comfort swivel chairs three 
mechanisms are available. The senosyn-
chronmechanism, the senosynchronme-
chanism with automatic seat tilt adjust-
ment and seat depth adjustment and the 
comfortable senomatic system.

SC 2350 / A3

SC 2370 / A3 SC 2370
9



seno net.
Der bequeme Netzrücken gibt den 
seno net Modellen ihren leichten,  
modernen Touch. 
seno net mit transparent weißer Netz-
Lehne zieht garantiert die Blicke auf 
sich. Die passenden Besucher-Modelle 
verleihen jedem Besprechungsraum 
eine bestechend schöne Optik bei 
hohem Sitzkomfort.

Auch seno net kann mit drei unterschied-
lichen Sitz-Mechaniken ausgestattet 
werden. Die Besucher-Modelle gibt es 
als Freischwinger oder in 4-Fuß-Ausfüh-
rung.

The comfortable mesh backrest pro-
vides the seno net models with soft, 
modern touch.
seno net with the transparent white 
mesh backrest guarantees to attract the 
attention.
The well-fitting visitor chairs create a 
captivatingly beautiful optical effect 
in each conference room and assure 
simultaneously high seating comfort.

seno net can be equipped with three 
different seating mechanisms, too. The 
visitor chairs are available as cantilever 
or as 4-leg chair.

10

SN 2370
Netzrücken, transparent
Mesh back, transparent

SN 2350 / A3
Netzrücken, blickdicht
Mesh back, opaque

SN 2350 / A3 Netzrücken, blickdicht 
SN 2350 / A3 mesh backrest, opaque



seno net ist mit blickdichtem oder im Ver-
lauf transparentem Netzrücken jeweils in 
schwarz oder weiß erhältlich. 

seno net is available with opaque or 
transparent mesh backrest, each in black 
or white colour.

SN 7306

SN 5300



Perfektes Design bis ins Detail: Ein Blick 
auf die Armlehne des seno executive 
Freischwingers.

Perfect design in detail: a view at the arm-
rest of the seno executive cantilever chair.



seno executive.
seno executive ist die konsequente 
Fortführung des seno comfort: die 
Serie bietet die spezielle Unterstüt-
zung des Oberkörpers durch die 
besondere Formgebung der Lehne 
im Lumbalbereich.
   
Darüber hinaus sind die Original 
Steifensand executive-Sessel mit 
einer extra hohen Rückenlehne für 
perfekten Sitzkomfort ausgestattet.
Komfortabel und auch optisch das 
„besondere Etwas“ des Drehsessels: 
die in die Lehne eingearbeitete, 
separat höhenverstellbare Nacken-
stütze aus hochwertigem Leder.

Seno executive is the consequent conti-
nuation of the seno comfort: the range 
offers special support for the upper 
part of the body by its particular shape 
of the lumbar area of the backrest.

Moreover the Original Steifensand 
executive chairs are equipped with an 
extra high backrest for perfect seating 
comfort. Comfortable and visually “that 
certain something” of the executive 
swivel chair: the separately height-ad-
justable neck-rest of high-quality leather, 
integrated in the backrest. 

13SC 8306SC 4350 / A5

SC 4350 / A5



seno executive.net
Die Netzvariante des Chef-Sessels seno 
executive.net bietet Wohlgefühl pur: die 
ergonomisch geformte Rückenlehne ist mit 
blickdichtem, doppelt gearbeitetem Netz 
überzogen.

Was spannend aussieht bietet perfekten 
Hautkomfort: im Inneren der höhenverstell-
baren Lehne entsteht eine Temperaturkam-
mer, die Wärme speichert.

The mesh model of the executive chair seno 
executive.net offers pure sense of well-being: 
the ergonomically formed backrest is covered 
with an opaque, double woven mesh fabric.

It looks exciting and offers perfect skin com-
fort: inside the height-adjustable backrest a 
heat storing temperature chamber arises.

14 SN 7306
Netzrücken, transparent
Mesh back, transparent

SN 4350 / A3
Netzrücken, blickdicht
Mesh back, opaque

SN 4350 / A3  Netzrücken, blickdicht
SN 4350 / A3  mesh backrest, opaque



Abgestimmt: Die Besucherstühle der 
seno net Serie passen auch optimal zum 
seno executive.net!

Well-suited: the visitor chairs of the seno 
net range perfectly match the seno 
executive net!



(Armlehnen / Armrests A3 / A5)
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Tiefeneinstellung Armlehnen
Depth adjustment of the armrests
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(nicht bei / not for SO/SC/SN 2310)

Sitztiefeneinstellung
Seat depth adjustment 

Sitzneigeautomatik
Automatic seat tilt 
adjustment
(SO/SC/SN 2350,
SC/SN 4350)

Ausstattung / Equipment
seno basic: höhenverstellbare Rückenlehne per easy touch, Rückenschale aus Kunststoff, abnehmbares 
Sitzpolster
height-adjustable backrest by easy touch, plastic backrest shell, removable seat cushion

seno comfort: gepolsterte Rückenlehne mit Netzstrukturgewebe auf der Rückseite, Rückenlehne höhen-
verstellbar per Drucktaste, abnehmbares Sitzpolster, ausgeprägte Lumbalstütze
upholstered backrest with mesh structure fabric on the back side, height-adjustable backrest by push button, 
removable seat cushion, pronounced lumbar support

seno net: moderne Netz-Rückenlehne mit transparentem, wahlweise blickdichtem Netzgewebe, Rücken-
lehne höhenverstellbar per Drucktaste, abnehmbares Sitzpolster 
modern mesh backrest with transparent or optionally opaque mesh fabric, height-adjustable backrest by 
push button, removable seat cushion

seno executive: extra hohe gepolsterte Rückenlehne mit eingearbeiteter Nackenstütze (verstellbar), 
abnehmbares Sitzpolster, ausgeprägte Lumbalstütze
extra high upholstered backrest with integrated neck-rest (adjustable), removable seat cushion, pronounced 
lumbar support

seno executive.net: extra hohe Rückenlehne mit eingearbeiteter Nackenstütze (verstellbar) und blick-
dichtem Netzgewebe, abnehmbares Sitzpolster
extra high backrest with integrated neck-rest (adjustable) and opaque mesh fabric, removable seat cushion



Mechanik / Mechanism
Synchronmechanik: 5-fach arretierbar mit Sicherheitsauslösung. Anlehndruck der Rückenlehne auf das Körpergewicht 
einstellbar von 45-120 kg.
Synchron mechanism: lockable in 5 positions with safety release. The contact pressure of the backrest can be adjusted between 
45 – 120 kg.

Senosynchronmechanik (Punktsynchron): 5-fach arretierbar mit Sicherheitsauslösung. Anlehndruck der Rückenlehne auf 
das Körpergewicht seitlich einstellbar von 45-120 kg.
Senosynchronmechanism (point synchron): lockable in 5 positions with safety release. The contact pressure of the backrest can 
be adjusted between 45 – 120 kg by a lateral lever.

Senosynchronmechanik (Punktsynchron) mit Sitzneigeautomatik und Sitztiefeneinstellung: 5-fach arretierbar mit Sicherheits-
auslösung. Anlehndruck der Rückenlehne auf das Körpergewicht seitlich einstellbar von 45-120 kg, Sitzneigeautomatik mit der 
Möglichkeit der Arretierung bei 0° oder 6° Sitzvorneigung, Sitztiefenverstellung um 6 cm.
Senosynchronmechanism (point synchron) with automatic seat tilt adjustment and seat depth regulation: lockable in 5 positions 
with safety release. The contact pressure of the backrest can be adjusted between 45 – 120 kg by a lateral lever. The automatic 
seat tilt adjustment offers the possibility to lock the seat at 0° or 6° towards the front, seat depth adjustment by 6 cm.

Senomatic: automatischer Gewichtsausgleich, hier folgen Sitz und Rückenlehne den Bewegungen des Oberkörpers und stüt-
zen so kontinuierlich den Bewegungsablauf. Der Gegendruck der Rückenlehne stellt sich dabei automatisch auf das Gewicht 
des Nutzers ein, kann aber – wenn gewünscht – manuell verstärkt oder gemildert werden. 5-fach verstellbarer Neigungswin-
kel der Rückenlehne, durch Drehen des Handrades verändert sich die Neigung bis zur Arretierung in vorderster Position.
Senomatic: automatic body weight adjustment, seat and backrest follow the movement of the upper part of the body and thus 
support continuously the motion sequence. The counter pressure of the backrest adjusts automatically to the weight of the user, 
however it can be manually increased or reduced – if required. The tilt angle of the backrest is adjustable to 5 positions, by turning 
the hand wheel the tilt changes until the lock in the front position is reached.

Dynamisches Sitzen mittels Synchronmechanik, 
Senosynchronmechanik bzw. Senomatic bei allen 
seno-Modellen, je nach Ausstattung.
Dynamic seating by synchron mechanism, senosynchron- 
mechanism or Senomatic, for all seno models, depending 
on the equipment.
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Armlehnen-Breite
Armrest width
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5 Jahre
Garantie

5 years
guarantee



Modelle Bürostühle
Swivel chair models 

SO 6300 SO 6306 SO 7300 SO 7306Modelle Besucherstühle
Visitor chair models

    SO 2310                         SO 2350         SO 2370

Zubehör
Accessories

Übersicht
Survey
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seno basic.

Armlehnen Kunst-
stoff schwarz, mit 
PU-Auflage
Plastic armrests 
black with PU-pad

Armlehnen A1
Armrest A1

Armlehnen mit 
Alu-Träger in 
schwarz und PU-
Auflage
Black coated arm-
rests, with PU-pad

Armlehnen A3 
schwarz
Armrest A3 black 

Aluminium poliert
Aluminium-polished

Fußkreuz  
Aluminium
Aluminium base

Armlehnen A3  
poliert
Armrest A3 polished

Armlehnen mit 
Alu-Träger poliert 
und PU-Auflage
Polished armrests, 
with PU-pad

Synchronmechanik

synchron mechanism
Senosynchronmechanik mit Sitzneigeautomatik und 
Sitztiefeneinstellung 
Senosynchronmechanism with automatic seat tilt 
adjustment and seat depth adjustment

Senomatic mit Sitztiefeneinstellung
Senomatic with seat depth 
adjustment

Armlehnen Kunst-
stoff schwarz, mit 
PA-Auflage
plastic armrests 
black with PA-pad

Armlehnen A01
Armrest A01



SO 6300 SO 6306 SO 7300 SO 7306

    SO 2310                         SO 2350         SO 2370

Gestelle optional
in chrom
Optional frames chrome



Übersicht
Survey

seno comfort.

Modelle Bürostühle 
Swivel chair models

SC 5300 SC 5306            SC 7306Modelle Besucherstühle
Visitor chair models

    SC 2310     SC 2350                         SC 2370 
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Armlehnen 
A5 poliert
Armrest A5 
polished

Armlehnen 
mit Alu-Träger 
poliert und PU-
Auflage,
360° schwenk-
bar
Polished 
armrests, with 
PU-pad, 360° 
rotatable

Zubehör
Accessories

Armlehnen 
A1
Armrest A1

Armlehnen 
Kunststoff 
schwarz, mit 
PU-Auflage
Plastic armrests 
black with PU-
pad

Armlehnen 
A3 schwarz
Armrest A3 
black

Armlehnen mit 
Alu-Träger in 
schwarz und 
PU-Auflage
Black coated 
armrests, with 
PU-pad

Armlehnen 
A3
poliert
Armrest A3 

Armlehnen 
mit Alu-Träger 
poliert und 
PU-Auflage
Polished 
armrests, with 
PU-pad

Armlehnen 
mit Alu-Träger 
in silber und 
PU-Auflage
Silver coated 
armrests, with 
PU-pad

Armlehnen 
A3 silber
Armrest A3 
silver

Senosynchronmechanik 
Senosynchronmechanism

Senosynchronmechanik mit Sitzneautomatik 
und Sitztiefeneinstellung.
Senosynchronmechanism with automatic seat 
tilt adjustment and seat depth adjustment

Senomatic mit Sitztiefeneinstellung
Senomatic with seat depth 
adjustment

Armlehnen 
Kunststoff 
schwarz, mit 
PA-Auflage
plastic armrests 
black with PA-
pad

Armlehnen 
A01
Armrest A01



Lendenwirbelstüt-
ze nur für: / Lumbar 
support only for
SC 2310 / SC 2350  
SC 2370

Schukra, per Handrad tiefen-
verstellbare Lordosenstütze
Schukra, lumbar support depth 
adjustable by a hand wheel

seno net.

SN 5300   SN 5306          SN 7306

SN 2310     SN 2350                       SN 2370

Gestelle optional  
silber oder chrom
Optional frames silver 
or chrome

Das Netzstrukturgewebe 
der Rückenlehne ist wahl-
weise in grau oder schwarz 
erhältlich
The mesh structure fabric of 
the backrest is available in 
grey or optionally in black.

Das transparente Netzgewebe 
der Rückenlehne ist in schwarz 
oder weiß lieferbar
The transparent mesh fabric can 
be delivered in black or white 

Senosynchronmechanik
Senosynchronmechanism

Senosynchronmechanik mit Sitzneigeautoma-
tik und Sitztiefeneinstellung 
Senosynchronmechanism with automatic seat 
tilt adjustment and seat depth adjustment

Senomatic mit Sitztiefeneinstellung
Senomatic with seat depth 
adjustment 

Aluminium, silber
Silver coated aluminium

Fußkreuz silber
Aluminium base silver

Aluminium, poliert
Aluminium-polished

Fußkreuz Aluminium
Aluminium base

Auch in blickdichter Ausführung 
ist das Netzgewebe wahlweise 
in schwarz oder weiß erhältlich
The mesh fabric is also availa-
ble in black or white opaque 
material

Rückenlehne / backrest
(SN- Modelle / -models)

Rückenlehne / backrest
(SC- Modelle / models)



Armlehnen A5 
poliert
Armrest A5 
polished

Armlehnen mit 
Alu-Träger poliert 
und PU-Auflage,
360° schwenkbar
Polished armrests, 
with PU-pad, 360° 
rotatable

Modelle Bürosessel
Swivel chair models

SC 8306     Modelle Besucherstühle
Visitor chair models

    SC 4350

Zubehör
Accessories

22

Übersicht seno executive.

Armlehnen A3 
schwarz
Armrest A3 black

Armlehnen mit 
Alu-Träger in 
schwarz und PU-
Auflage
Black coated arm-
rests, with PU-pad

Armlehnen A3
poliert
Armrest A3 
polished

Armlehnen mit 
Alu-Träger poliert 
und PU-Auflage
Polished armrests, 
with PU-pad

Armlehnen mit 
Alu-Träger in 
silber und PU-
Auflage
Silver coated arm-
rests, with PU-pad

Armlehnen A3 
silber
Armrest A3 silver

Gestelle optional  
silber oder chrom
Optional frames silver 
or chrome

Senosynchronmechanik mit Sitzneigeautomatik und 
Sitztiefeneinstellung 
Senosynchronmechanism with automatic seat tilt 
adjustment and seat depth adjustment

Armauflage,
Leder für A3
Arm pad in leather 
for A3

Armauflage aus 
hochwertigem 
Leder für Armleh-
nen A3
Arm pad of high-
quality leather for 
A3



SC 8306     

    SC 4350    SN 4350

seno executive.net

Senosynchronmechanik mit Sitzneigeautomatik 
und Sitztiefeneinstellung 
Senosynchronmechanism with automatic seat tilt 
adjustment and seat depth adjustment

Aluminium, silber
Silver coated
aluminium

Fußkreuz silber
Aluminium base 
silver

Aluminium poliert
Aluminium-polished

Fußkreuz  
Aluminium
Aluminium base
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Ihr Fachhandelspartner/Your dealer specialist

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie bei / For more information to our products ask:
F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH | Thundorfer Straße 11 | 92342 Freystadt/Rettelloh
Telefon  +49 (0) 9179/96 55 - 0 | Telefax  +49 (0) 9179/96 55 - 44 | mail@original-steifensand.de

Druckfehler, Irrtümer sowie Änderungen in Technik und Ausstattung behalten wir uns vor. / Typesetting and printing errors excepted, amendments and errors may occur.

Qualität aus Deutschland
Quality from Germany
Die gesamte Produktion von Original Steifensand 
befindet sich am Firmensitz in Freystadt. Hier 
werden unsere Produkte nach höchsten Qualitäts-
maßstäben gefertigt. Aufgrund unserer langjährigen 
Erfahrung können wir auch Sonderwünsche schnell 
und flexibel realisieren. 

The complete production of F.-Martin Steifensand 
is located in the headquarters in Freystadt. In this 
place our products are manufactured as per the 
highest quality standards. As a result of our long-
time experience we are able to realise special 
requests in a quick and flexible way.

Sicher und zuverlässig
Safe and trusty
In der hauseigenen Entwicklungsabteilung werden 
alle STEIFENSAND®s kontinuierlich verbessert oder 
komplett neu konzipiert. Vor der Produktion müssen 
sich alle Prototypen ausführlichen Belastungstests 
unterziehen. Und auch in den Versand kommen nur 
STEIFENSAND®-Produkte, die einer ausführlichen 
Sicht- und Stabilitätsprüfung Stand gehalten haben.

All STEIFENSANDs are improved continuously or 
designed completely new in our own development 
department. All prototypes have to pass extensive 
load tests before they are put into production. Only 
STEIFENSAND products which hold up against 
a detailed visual check and stability test will be 
provided for delivery.

Individuelle Beratung 
Individual support
Die kompetenten Mitarbeiter von STEIFENSAND®  

sind, ebenso wie unsere Fachhandelspartner, in 
Sachen Sitzen immer für Sie da. Gerne gehen 
wir dabei auch auf individuelle Wünsche und 
Vorstellungen ein.

The competent STEIFENSAND team as well as our 
dealer specialists are looking forward to being at 
your disposal when seating is concerned. We are 
also pleased to go into individual requests and ideas.

Maike
Textfeld
Chairholder GmbH & Co. KGWeilerstr. 14D-73614 SchorndorfTelefon: +49 (0)7181.9805-115Telefax : +49 (0)7181.9805-100Mail: info@chairholder.dewww.chairholder.de




