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TEST Dauphin InTouch 

Die Verbindung von ansprechenden 
Formen und ergonomischen Qualitäten 
ist Dauphin hier bestens gelungen: Der 
InTouch sieht nicht nur gut aus, er 
bietet auch einen hervorragenden Sitz-
komfort. Einfache und zahlreiche 
Verstellmöglichkeiten runden das posi-
tive Bild ab. 

Produkt: InTouch
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Dauphin HumanDesign Group
Preis: ab 599,– Euro exkl. MwSt. 
Kontakt: www.dauphin.de 

FAZIT

BEURTEILUNG

Ergonomie: 

Sitzkomfort: 

Funktionalität: 

Design:  

Preis: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

Kontaktfreudig 
Bereits zur Orgatec 2010 angekündigt, bringt 
Dauphin den von Martin Ballendat entwor-
fenen Drehstuhl InTouch nun auf den Markt. 
Höchste Zeit, den Neuling eingehend unter 
die Lupe zu nehmen. 

Syncro Dynamik Advanced besonders weit 

vorne liegt, heben sich außerdem Oberschen-

kel und Füße beim Zurücklehnen nicht an. 

Ein Pluspunkt des InTouch zeigt sich be-

reits während der ersten Testminuten: Beim 

Zurücklehnen bleibt der Rücken, wie vom 

Hersteller versprochen, im permanenten 

Kontakt mit der Lehne und es entsteht kein 

Hohlraum, durch den der Rücken unnötig be-

lastet werden könnte. Zu beachten ist hier 

allerdings, dass die Sitztiefe korrekt einge-

stellt ist, die Oberschenkel also vollständig 

auf dem Sitz aufliegen. 

EINFACHE BEDIENUNG

Womit ein weiterer Pluspunkt zu erwähnen 

ist: Sämtliche Verstellmöglichkeiten wie Sitz-

höhe und -tiefe, Gewichtseinstellung und die 

Arretierung der Syncro Dynamik Advanced 

sind leicht erreichbar und einfach zu justieren. 

Lediglich der Gegendruck der Rückenlehne 

könnte sich auf ein noch leichteres Gewicht 

einstellen lassen – besonders kleine oder leich-

te Personen müssen schon eine gewisse Kraft 

aufwenden, um sich zurückzulehnen und da-

bei, wie es vorgesehen ist, im Kontakt mit der 

Lehne zu bleiben.  Doch trübte dies nicht den 

guten Eindruck, den der InTouch in der Testre-

daktion hinterließ. Sowohl der Bewegungsab-

lauf und damit die Unterstützung des dynami-

schen Sitzens als auch der Komfort sind auf 

dem InTouch gleichbleibend gut.   

 Nadia Hamdan   
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SCHÖNER 
SCHWUNG: Der 
„InTouch“ verbindet 
Design und Funkti-
onalität.

Der Drehstuhl InTouch aus 

dem Hause Dauphin ver-

spricht dem Nutzer eine Rei-

he interessanter Eigenschaften: Halt bei jeder 

Bewegung, Sitz und Rückenlehne aus flexib-

lem, biegsamem Material und fließende, die 

Ergonomie sinnvoll unterstützende Formen: 

Rückenlehne und Sitzfläche sind leicht ge-

schwungen und der Silhouette des Körpers 

nachempfunden. Unser Testmodell, in Hell-

blau und Weiß gehalten, brachte zudem Fri-

sche in alle Büros, die den InTouch für den 

Testzeitraum beherbergten. Dauphin bietet 

den Stuhl außerdem mit schwarzer Rücken-

lehne an. 

SYNCRO DYNAMIC ADVANCED 

Der InTouch ist mit der sogenannten Syn-

cro Dynamic Advanced ausgestattet, die be-

reits in anderen Dauphin-Stühlen wie dem 

Lordo zum Einsatz kommt: Einmal auf das 

Körpergewicht des Nutzers eingestellt, bleibt 

der Gegendruck der Rückenlehne im gesam-

ten Bewegungsablauf gleich, sodass Sitz und 

Rückenlehne den Bewegungen des Sitzenden 

synchron im optimalen Winkelverhältnis fol-

gen. Der Nutzer sitzt stets im richtigen Lot 

und somit dynamisch. Da der Drehpunkt der 
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