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Even if you only spend a short time at your desk each day you

should pay attention to comfortable, ergonomic seating. Because

even if you`re only settling your paper work, reading some 

documents or sorting your papers once a day – your back is

always subjected to stress. So it's good to know that office

chairs are available on which you can sit well without ruining

your finances: Baseline from prosedia. Baseline has everything

you would expect of a high quality office swivel chair. The top

class technology that helps you relax when seated. The careful

workmanship and high quality materials that guarantee a long

service life. And the design to please both your eye and your back.

Auch wer täglich nur wenig Zeit am Schreibtisch verbringt, sollte

Wert legen auf komfortables, ergonomisches Sitzen. Denn selbst,

wenn Sie nur eben einmal Schreibarbeiten erledigen,

Unterlagen lesen oder Papiere sortieren – Ihr Rücken wird dabei

immer stark belastet. Gut zu wissen, dass es Bürodrehstühle

gibt, auf denen man gut, aber nicht teuer sitzt: Baseline von 

prosedia. Baseline hat alles, was Sie von einem hochwertigen

Bürodrehstuhl erwarten. Die erstklassige Technik, die Sie beim

Sitzen entlastet. Die sorgfältige Verarbeitung und das hochwerti-

ge Material, das Ihnen lange Lebensdauer garantiert. Und das

Design, das sowohl dem Auge als auch dem Rücken gut gefällt.

Baseline. Der Komfort wird Sie überzeugen, der Preis begeistern.
Baseline. Persuasive comfort at an amazing price.
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Qualität kommt nie aus der Mode.
Quality never goes out of style.

4. Sitzhöhenverstellung: Sie gestattet die individuelle 

Verstellung der  Sitzhöhe, je nach Sitzgewohnheit, Tätigkeit

und Körpergröße.

4. Seat height adjustment: this allows the individual

adjustment of the seat height depending on your seating 

habits, activity and height. 

5. Multifunktionsarmlehne mit vielen Variablen für alle Sitz

gewohnheiten: drehbar, höhen-, tiefen- und breitenverstellbar.

5.  The multifunction armrests with numerous variables for all

seating habits: Pivoted, width, height and depth-adjustable. 

1. Permanentmechanik lässt die Rückenlehne den 

Bewegungen des Körpers folgen und gibt dem Rücken 

so in jeder Position den nötigen Halt. 

1. The permanent mechanism lets the backrest follow 

the movements of the body, thus giving the back

the necessary support in every position. 

2. Sitztiefenverstellung erlaubt die Veränderung des Abstandes

von der Vorderkante des Sitzes zur Rückenlehne. 

2. The seat depth adjustment allows you to alter the distance 

between the front edge of the seat and backrest. 

3.  Rücklehnenhöhenverstellung ermöglicht die Anpassung 

an unterschiedliche Körpergrößen. 

3.  The backrest height adjustment permits an adjustment

to different sized users. 

Ergonomie sollen Sie am Körper spüren, nicht in der Geldbörse. 
Ergonomics should be felt on the body, not in the wallet.
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Keine Frage – unsere Welt ist schnelllebig gewor-

den und viele Dinge ändern sich ständig. Einige

jedoch sind für uns seit Generationen feste

Größen und werden es auch bleiben. Qualität

gehört dazu. Dafür  gelten bis in jedes noch so

kleine Detail unsere eigenen, hohen Ansprüche.

Nur so können wir den Kunden jederzeit Sicher-

heit, Ergonomie und Langlebigkeit garantieren.

Diese Garantie ist Teil unserer Grundwerte, die

wir als verantwortungsbewusstes Familien-

unternehmen über die Jahre geschaffen haben –

und die für uns unverzichtbar sind als Bausteine

für die Zukunft.

No doubt about it – our world has become very

fast moving and many things are constantly

changing. But some, on the other hand, have

become firm favourites over generations and will

remain so. These including quality. Which is why

our own high demands are upheld right down to

the last detail. This is the only way we can 

guarantee our customers safety, ergonomics and

longevity at all times. This warranty is one of the

core values that we have established over the

years as a responsible family business – and as

such is an indispensable element for the future.

22 Jahre
Garantie Einfach 

gesünder 
sitzen

Qualität

made in Germany

Sitzhöhenverstellung

seat height adjustment

Rückenlehnenhöhenverstellung

backrest height adjustment
3

Sitztiefenverstellung

seat depth adjustment
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4D T-Armlehnen

4D T-armrests
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Permanentrückenlehne

permanent mechanism
1
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Baseline
Bürodrehstühle mit Permanentmechanik,
Sitztiefenverstellung und Rückenlehnenhöhen-
verstellung
Baseline
Swivel chairs with permanent contact mechanism,
seat depth adjustment and backrest hight adjustment

Armlehnen (optional)
armrests (optional)

Ringarmlehne
loop armrest

4D T-Armlehne
4D T-armrest
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Baseline auf einen Blick: alle Modelle, alle Bezüge. 
Baseline at a glance: all models, all upholstery versions.

Lehnenhöhe in cm backrest height 50 58

Gesamthöhe/Verstellbereich total height/adjustement range 109-115 117-123

Fußkreuz Kunstoff schwarz black polypropylene base � �

Ringarmlehnen loop armrests � �

T-Armlehnen, breiten,-höhen, � �

-tiefenverstellbar und drehbar

T-armrests, pivoted, width, height

and depth-adjustable

T-Armlehnen, höhenverstellbar � �

T-armrests, hight-ajustable

Rollen weich/hart double castors soft/hard �/� �/�

Gleiter hart/weich glides soft/hard �/� �/�

� Serie serial � Option optional – nicht lieferbar not available

0101
Bürodrehstuhl
swivel chair

0151
Bürodrehstuhl
swivel chair

Baseline 
Besucherstühle mit und ohne Armlehne.
Baseline
Visitor chairs with and witout armrests.

0400
Besucherstuhl
visitor chair

Lehnenhöhe in cm backrest height 41 41

Gesamthöhe/total height 88 88

Fußgestell Stahl verchromt �/� �/� �/� �/�

frame steel chrome

Ungepolsterte Armlehnen  unholstered armrests – �

Gleiter hart/weich �/� �/�

glides hard/soft

� Serie serial � Option optional – nicht lieferbar not available

0450
Besucherstuhl
visitor chair

Younico Stoffe, Tec:
Younico fabric covers, Tec:

TE01 TE11 TE12



Einfach mehr Stuhl fürs Geld

prosedia – eine Marke der

Interstuhl Büromöbel

GmbH & Co. KG

Brühlstraße 21

D 72469 Meßstetten-Tieringen

Phone +49-74 36-871-0

Fax +49-74 36-871-331

info@prosedia.de 

www.prosedia.de 

Erfahren Sie mehr über die Produkte 
von prosedia unter: www.prosedia.de

Learn more about the products
from prosedia at: www.prosedia.de
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