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Previo – ein Stuhl wie gemacht für Seminar, Cafeteria und Kantine.

Previo – one chair that is made for seminar rooms, cafeterias

Das ist Universalität. Previo ist ein stapelbarer Mehrzweckstuhl

and canteens. The embodiment of universal design. Previo is

für alle Gelegenheiten: Platzsparend, einfach zu benutzen und

a stackable, multi-purpose chair for all settings: space-saving,

bequem. Und dies gestaltet in einer sympathischen Hand-

easy to use and comfortable. With its attractive appearance, it

schrift, die in alle modernen Räume passt.

is ideal for use in all modern rooms.
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Previo

PV 4100

Kunststoff | Plastic

Armlehnen | Armrests AB13KVW
Armlehnen nicht nachrüstbar | Armrests not retrofittable
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PV 4100

Was das Design von Previo so pfiffig macht, ist seine dynamische

What makes the Previo design so clever is its dynamic form.

Gestalt. Eine Formensprache, die gleichzeitig Frische und Emo-

The style of the chair expresses freshness and emotion at the

tionalität zum Ausdruck bringt. Previo bietet hohe Stabilität bei

same time. Previo chairs are highly stable despite of their light

leichtem Erscheinungsbild. Die Kunststoff-Garnituren sind in

appearance. The plastic trim is available in either black or white

Schwarz oder Weiß erhältlich.

colour.

PV 4103

Armlehnen | Armrests AB13KGS
Armlehnen nicht nachrüstbar | Armrests not retrofittable

PV 4103

Armlehnen | Armrests AB13KGS
Armlehnen nicht nachrüstbar | Armrests not retrofittable
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Previo

PV 4100

Polster | Upholstery

Armlehnen | Armrests AB13KGS
Armlehnen nicht nachrüstbar | Armrests not retrofittable
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PV 4100

Die Sitz- und Rückenteile aller Previo-Modelle sind besonders

The seat and backrest on all Previo chairs are aesthetic and

ergonomisch geformt und ermöglichen ein sehr komfortables

ergonomic at the same time and ensure great comfort while

Sitzgefühl. Optimiert wird dies durch optionale Sitz- und Rücken-

sitting. This is further enhanced by the optional seat and back-

lehnenpolster, die allen Ausformungen der Kunststoffteile

rest cushions whose design follows the contours of the plastic

gestalterisch folgen. Ein hochwertiges Druckgussteil aus polier-

parts. A high-grade polished aluminium die-cast part links the

tem Aluminium verbindet Gestell, Rücken- und Armlehne und

frame, backrest and armrests and creates a sense of harmony

stellt eine harmonische Verbindung dieser Teile miteinander her.

between these parts.

PV 4103

Armlehnen | Armrests AB13KGS
Armlehnen nicht nachrüstbar | Armrests not retrofittable

PV 4106

Armlehnen | Armrests AB13KVW
3fach stapelbar | stackable up to 3-high
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Previo

MicroSilver

Previo-Stühle mit dauerhaft antibakterieller MicroSilver BG™-Aus-

Previo chairs featuring a permanently antibacterial MicroSilver

rüstung sind die optimalen Sitzlösungen für alle Bereiche, in denen

BG™ finish offer the perfect seating solutions for all areas in

es auf eine Verbesserung der Hygienesituation ankommt. Durch

which it is essential to improve the level of hygiene. Thanks to

die permanente Abgabe von MicroSilver BG™-Silberionen werden

the constant delivery of MicroSilver BG™ silver ions, the levels

bakterielle Belastungen dauerhaft und nachweisbar reduziert.

of bacteria are permanently and demonstrably reduced.
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SILBERIONEN
SILVER IONS

Überall dort, wo sich viele Menschen
begegnen, besteht auch die Gefahr von
Infektionen durch Bakterien und Keime.
Wherever a lot of people meet, there is
a risk of infections as a result of bacteria and other germs

SILBERDEPOT
SILVER DEPOSIT

KEIME + BAKTERIEN
GERMS + BACTERIA

Mit der innovativen MicroSilver-Technologie
veredelt, erhalten Sitz und Rückenlehne sowie
die Armlehnen eine antimikrobielle Wirkung.
Thanks to innovative MicroSilver technology,
the seat, backrest and armrests have
antibacterial properties.

Eine vergleichbare Keimreduktion zu mit MicroSilver BG™ ausgestatteten Stühlen ist über den
Tagesverlauf allein durch Desinfektionsmaßnahmen definitiv nicht erreichbar.
The reduction in the number of germs achieved
through chairs with a MicroSilver BG™ finish
definitely cannot be achieved over the course
of a day by disinfection measures alone.

Zusammenfassung der Ergebnisse der aktuellen Previo MicroSilver Feldstudie im St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg (Durchführung durch Institut
Schwarzkopf): MicroSilver-Technologie in Stühlen für Krankenhäuser, Ambulanzen, Warteräume, Empfangsräume etc. ist aus hygienischer Sicht eine
zusätzliche und wertvolle Verbesserung der Hygienebedingungen für Einrichtungen mit hohem Publikumsverkehr.
Summary of the results of the recent Previo MicroSilver field test at the Saint Theresa Hospital Nuremberg (Implementation by Institute Schwarzkopf):
MicroSilver technology in chairs for hospitals, outpatient departments, waiting rooms, reception areas etc. can make an additional and valuable contribution to hygiene in facilitieswith a high footfall.
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Previo

PV 4100_MCS

MicroSilver

Armlehnen | Armrests AB15KVW
Armlehnen nicht nachrüstbar | Armrests not retrofittable
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PV 4103_MCS

Armlehnen | Armrests AB15KVW
Armlehnen nicht nachrüstbar | Armrests not retrofittable

MicroSilver BG™ als eingearbeitetes Additiv in den Kunststoff-

MicroSilver BG™ as an incorporated additive to the plastic parts

teilen sorgt für eine dauerhafte antibakterielle Wirkung. Das

provides a constant antibacterial effect. The Silvertex® cover

Bezugsmaterial Silvertex® zeichnet sich neben seinen antimikro-

material is also noted, in addition to its antibacterial, chemi-

biellen, chemikalienbeständigen, flammhemmenden und wasser-

cal-resistant, flame-retardant and water-repellent properties,

abweisenden Eigenschaften außerdem durch eine extrem hohe

for its extremely high abrasion resistance. For that reason, Previo

Abriebfestigkeit aus. Previo MicroSilver eignet sich daher für alle

MicroSilver is suitable for all rooms with high footfall and in-

Räume mit hohem Publikumsverkehr und erhöhter Keimlast, wie

creased germ load, for example patient rooms, waiting rooms

z.B. Patienten- und Wartezimmer oder auch Kantinenbereiche.

or canteen areas.

PV 4106_MCS

Armlehnen | Armrests AB15KVW
Armlehnen nicht nachrüstbar | Armrests not retrofittable

PV 4100_MCS
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Übersicht | At a glance

Modell
Model

MicroSilver

MicroSilver

MicroSilver

PV 4100_MCS

PV 4103_MCS

PV 4106_MCS

Vierbeiner, stapelbar
Four-legged chair, stackable

Freischwinger
Cantilever

Freischwinger, stapelbar
Cantilever, stackable

4

–

3

Kunststoff
Plastic

Kunststoff
Plastic

Kunststoff
Plastic

Modellnummer
Model number
Produktart
Product type
Stapelbarkeit (Menge)
Stackability (Quantity)
Material
Material

Optionen | Options
Polstervarianten
Upholstery variants
U
Modellfarbe
Model colour
Armlehnen
Armrests

S

SR

U

S

SR

U

S

SR

Weiß
White

Schwarz, weiß
Black, white

Schwarz, weiß
Black, white

Kunststoff (PP)
Plastic (PP)

Kunststoff (PP)
Plastic (PP)

Kunststoff (PP)
Plastic (PP)

Verchromt
Chromed

Verchromt
Chromed

Verchromt
Chromed

–

–

–

Gestell
Frame
Zusatzausstattung
Additional equipment

Maße | Measurements
48

60

48

43
67
44
59

60

43
67

82

82
44

83
44
59
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41
39

41
39

48

39

41

44
59

60

PV 4100

PV 4103

PV 4106

Vierbeiner, stapelbar
Four-legged chair, stackable

Freischwinger
Cantilever

Freischwinger, stapelbar
Cantilever, stackable

4

–

3

Kunststoff
Plastic

Kunststoff
Plastic

Kunststoff
Plastic

U

S

SR

U

S

SR

U

S

SR

Schwarz, weiß
Black, white

Schwarz, weiß
Black, white

Schwarz, weiß
Black, white

Kunststoff (PP)
Plastic (PP)

Kunststoff (PP)
Plastic (PP)

Kunststoff (PP)
Plastic (PP)

Verchromt
Chromed

Verchromt
Chromed

Verchromt
Chromed

–

–

–

48

41

60

43
44
50

60

43

82

82
43

82
44
50

48

39

41
39

48

39

41

44
59

60
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Previo

Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig.

Sustainable working, production and thinking is important to

Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom Design bis

us. From start to finish, from the initial design to waste disposal,

zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige und langlebige,

our processes are geared to developing high-quality, long-last-

aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu entwickeln.

ing but also environmentally friendly products for you. But we

Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung bekennen

do even more: With the EMAS certification we voluntarily com-

wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung kontinuierlich zu

mit to continuously improve our environmental performance.

verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung machen wir

And with the BIFMA level® certification we make it transparent

transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für nachhaltige

that our products point the way to sustainable furniture, helping

Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer LEED-Zertifi-

to deliver the high demands of LEED certification for sustainable

zierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

construction.

Unternehmen | Company:

Previo:
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Material

Material

›› Previo besteht zu über 50% aus recyceltem Material.

›› Over 50% of all materials used for Previo are recycled.

›› Previo ist 100% frei von Schadstoffen (kein PVC, Chrom

›› Previo is 100% free of hazardous substances (no PVC,

VI, Blei und Quecksilber). Alle Polyurethan-Schäume sind

chrome VI, lead or mercury). All polyurethane foam parts

FCKW- und CKW-frei. Die Pulverbeschichtung ist frei von

are CFC and CHC free. The powder coatings used are

flüchtigen, organischen Verbindungen und Schwermetallen.

free of volatile, organic compounds and heavy metals.

›› Die Karton-Verpackung besteht aus recycelbarem Mate-

›› Cardboard packaging is made from recyclable material,

rial. Die Polyethylen-Folie der Verpackung enthält ca.

the polyethylene film for packaging with 30% share of

30% Recyclingmaterial. Für die Beschriftung von Papier

recycled material. Water-soluble inks which contain no

und Verpackung werden wasserlösliche Tinten ohne

solvents are used when printing paper and packaging

Lösungsmittel verwendet.

materials.

Produktion

Production

›› Das Umwelt-Management-System ist nach EMAS und

›› The company’s environmental management system is

DIN EN ISO 14001 zertifiziert.



›› Previo wurde zur Herstellung mit geringstem Abfallauf-

›› Previo was designed and developed in such a way as to

kommen, Energieverbrauch und Umweltbeeinflussung

minimise waste, energy consumption and environmental

gestaltet und konstruiert.

impact.

Transport

Transportation

›› Durch die eigene LKW-Flotte werden durch Rückfrachten

›› Efficient logistics due to own fleet of heavy goods vehicles can

Leerfahrten bei der Auslieferung vermieden.



certified in accordance with EMAS and DIN EN ISO 14001.

avoid running empty vehicles when products are delivered.

Gebrauch

Usage

›› Previo ist langlebig aufgrund der Möglichkeit, Verschleiß-

›› Previo is a durable product because components are

teile einfach auszutauschen oder nachzurüsten. Um den

easy to replace and retrofit. Changeable upholstery and

Lebenszyklus zu verlängern, werden wechselbare Polster

cushions are used in order to prolong the product life

eingesetzt.

cycle.

Entsorgung

Recycling

›› Previo ist mit herkömmlichen Werkzeugen innerhalb von

›› Previo can be dismantled in approx. five minutes using

ca. fünf Minuten demontierbar.
›› Alle Einzelteile über 50g sind gekennzeichnet und daher
zu 100% verwertbar.
›› Die Kartonage und die PE-Folie der Verpackung sind recycelfähig.
›› Der Hersteller sorgt für eine fachgerechte Verwertung
der Verpackungsmaterialien.

standard tools.
›› All individual parts weighing more than 50g are marked
and are therefore 100% recyclable.
›› The cardboard packaging and PE film used in the packaging are recyclable.
›› The manufacturer ensures that the packaging materials
are recycled in the correct manner.
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dauphin.de
dauphin-group.com
Hersteller | Manufacturer:
Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de
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Farbabweichungen, Irrtum sowie Änderung vorbehalten. | Differences in colour, errors and modifications excepted.

Vertrieb | Distribution:
Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

