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ID Chair Concept 

Antonio Citterio 

 

Soviel steht fest: Den einen, ultimativen Bürostuhl, der universell einsetzbar ist, alles 

kann und jeden Wunsch erfüllt, wird es nie geben. Zu unterschiedlich sind die 

potentiellen Nutzer, zu vielfältig die Ansprüche an einen solchen Stuhl. Um in einem 

Büro den verschiedenartigen Anforderungen und Bedürfnissen bezüglich der 

Arbeitsstühle gerecht zu werden und trotzdem eine gewisse Einheitlichkeit in der 

ästhetischen Erscheinung zu gewährleisten, behalf man sich bisher mit dem Konzept 

der Stuhlfamilie. Deren einzelne Mitglieder mochten sich zwar hinsichtlich 

Ausstattung und Aussehen klar unterscheiden, doch durch bestimmte formale 

Merkmale waren sie als zusammengehörig erkennbar und harmonierten deshalb gut 

miteinander.   

   

Antonio Citterio und Vitra sind jetzt einen Schritt weiter gegangen. Mit dem 

gemeinsam entwickelten ID Chair Concept präsentieren sie ein neuartiges 

Stuhlsystem, das gewissermassen viele Stühle in einem ist.  

Anders gesagt, der ID Chair kann nach individuellen Bedürfnissen und Vorlieben 

konfiguriert werden und bleibt doch prinzipiell der gleiche Stuhl.   

 

Herzstück ist eine neue Mechanik-Plattform. Kompakt gebaut führt sie den Rücken in 

einem fliessenden Bewegungsablauf und erlaubt erstmals Vorwärts- und 

Rückwärtsneigung mit synchronisierter Gewichtseinstellung. Auf dieser gemeinsamen 

Basis aufbauend, zu der formal auch Sitz und Untergestell gehören, bietet der ID 

Chair zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung und Personalisierung. 

Charaktergebend sind dabei Rückenlehnen in drei Polstervarianten. Eine mit 3D-

Netz bespannte Rahmenkonstruktion steht für technische Transparenz, ein mit 

Schaumkissen gepolsterter Rücken für eine klassisch neutrale Form während ein 

neuartiger Sandwichaufbau in zwei Rückenhöhen einen modernen handwerklichen 

Ausdruck vermittelt. Mit Funktionselementen wie Lumbalstützen, Armlehnen, 

Kopfstützen oder Kleiderbügeln lässt sich der Stuhl weiter dem persönlichen Bedarf 

anpassen. Die Farbpalette der Rahmen und Bezüge erweitert das bei Bürostühlen 
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dominierende Schwarz um zahlreiche helle Töne, die der Transparenz und 

Wohnlichkeit moderner Büros entsprechen. 

 

All dies erlaubt eine Differenzierung der Stühle hinsichtlich Funktion, Komfort, 

Ästhetik und Preis nach den jeweiligen Vorstellungen und Vorlieben der künftigen 

Nutzer. Doch egal welche der rund 8000 möglichen Konfigurationen gewählt wird, 

der ID Chair überzeugt stets durch seine herausragenden funktionalen Qualitäten 

und seine zurückhaltende, klassisch elegante formale Erscheinung.  

 

Das Konzept des personalisierten Arbeitsstuhles, das der ID Chair in nahezu 

perfekter Art und Weise verkörpert, geht auf aktuelle Tendenzen in der 

Büroentwicklung ein. Gerade im Open Space Office, das oft genug nach rein 

rationalen und ökonomischen Prämissen geplant und eingerichtet wird, kommt dem 

Stuhl als dem mit Abstand wichtigsten Möbel und funktionalen Werkzeug der 

Mitarbeiter eine besondere Bedeutung zu. Die Individualisierung des Bürostuhles 

trägt dazu bei, hier einen „persönlichen“ Bereich zu definieren und erhöht die 

Identifizierung mit dem eigenen Arbeitsplatz.  

Der Typus des modernen Wissensarbeiters, der sich in der heutigen Bürowelt immer 

mehr durchsetzt, möchte zudem an der Planung von Arbeitsabläufen und bei der 

Gestaltung seiner Arbeitsumgebung beteiligt werden. Für diese selbstbewussten und 

eigenständig denkenden Büroarbeiter ist der ID Chair das adäquate Sitzmöbel.  

 

Nebenbei bemerkt ist das Stuhl-Baukastensystem auch aus ökonomischer 

Perspektive interessant. Unternehmen können mit ID Chair Concept den 

verschiedenartigen Sitzbedürfnissen ihrer Mitarbeiter gerecht werden ohne 

gleichzeitig zahlreiche Stuhltypen bereitstellen zu müssen. Das ID Chair Concept 

erlaubt bereits bei der Anschaffung eine exakt auf die Bedürfnisse ausgerichtete 

Konfiguration von Preis und Leistung und überzeugt auch über die Nutzungsdauer 

hinweg mit Wartungsfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Umfassende Garantie- und 

Service-Angebote von Vitra sichern eine lange Nutzung dabei ebenso ab wie die 

technische, materielle und visuelle Qualität. Hinsichtlich Ergonomie, Variabilität und 

Langlebigkeit profitiert ID Chair Concept dabei von 40 Jahren technischer Evolution 

bei Vitra und Antonio Citterios bewährter Designkompetenz. 


