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ESENCIA
Der Esencia von Drabert ist entweder als Büro- oder als Konferenzstuhl 
ästhetisch und funktional für jede Umgebung geeignet. Er ist benutzerfreund-
lich und passt dank der automatischen Gewichtserkennung ideal in offene 
Bürolandschaften, weil der Stuhl von mehreren Personen genutzt werden 
kann.  Er ist in vielen interessanten Farben und Bezugsstoffen erhältlich. Die 
Lehne ist mit einem robusten 3D-Gewebe bezogen, das Komfort und eine 
attraktive Optik gewährleistet. Gleichzeitig ist Esencia einer der leichtesten 
Stühle auf dem Markt. Er kann demontiert und recycelt werden und ist damit 
besonders umweltfreundlich.
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FUNKTIONALES DESIGN

Esencia ist benutzerfreundlich und logisch, die Hebel sind leicht zu 
erreichen und bringen den Stuhl in die optimale Sitzposition. Sitz-
tiefenverstellung ist standardmäßig enthalten. Esencia kann mit 
eleganten integrierten Armlehnen mit 2D- und 5D-Funktionalität 
ausgestattet werden. Auch ein höhenverstellbares Lendenkissen ist 
lieferbar.



6 Esencia 

EINFACHE ERGONOMIE 



„EIN STUHL IST SEHR AUSSAGEKRÄFTIG 
UND HAT UNGLAUBLICH VIEL SEELE UND 
PERSÖNLICHKEIT.“

Daniel Figueroa

PREISGEKRÖNTER DESIGNER

Esencia ist zeitlos in Form und Funktionalität. Er besticht durch sein 
attraktives und frisches Design mit klaren und eleganten Linien. Dahinter 
steht der  Möbeldesigner Daniel Figueroa. Er arbeitet seit 1995 mit Drabert 
zusammen und hat unter anderem die Stühle Salida und Entrada entworfen. 
Er hat zahlreiche renommierte Preise gewonnen, viele davon für Produkte 
von Drabert. Daniel Figueroa verfügt über langjährige Erfahrung in der 
Gestaltung von Möbeln für Büros und öffentliche Räume, seine Lieblings-
objekte sind Arbeitsstühle. 
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GUTES SITZEN BRAUCHT BEWEGUNG

Der Esencia ermöglicht Bewegung und dynamisches Sitzen. Dabei bestimmt 
der Nutzer, wie weit die Rückenlehne gekippt werden kann. Oder er arretiert 
sie in aufrechter Stellung. Der Synchron-Mechanismus sorgt für eine weiche, 
ausgeglichene Bewegung und eine natürliche Sitz haltung. Die Kippfunktion 
stellt sich selbst ein und passt sich so individuell an den Nutzer an.
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FUNKTIONEN & OPTIONEN

LEHNE

Die Lehne ist mit einem 3D-Gewebe bezogen, 
das optimalen Komfort und Unterstützung bie-
tet. Die Form folgt dem Rückgrat. Der Stuhl passt 
den Kippwiderstand automatisch an, bietet aber 
auch individuelle Einstellungsmöglichkeiten. Die 
Kippfunktion kann in aufrechter Stellung arre-
tiert werden.

SYNCHRONMECHANISMUS

Die automatische Gewichtserkennung stellt 
Widerstand und Kippfunktion auf den Nutzer ein. 
Dies ermöglicht eine optimale und individuelle 
Stützfunktion. Bei Bedarf können weitere 
Feineinstellungen vorgenommen werden. Durch 

Rückenlehne synchron im Verhältnis 1:3.

SITZ

Der Sitz ist höhen- und tiefenverstellbar und 
unterstützt Rücken und Beine optimal. Die 
Einstellung der Sitztiefe ist standardmäßig 
verfügbar. 

LENDENSTÜTZE

Die Lendenstütze ist höhenverstellbar und sorgt 
so für eine ausgezeichnete Ergonomie. Sie sitzt 
vor der Lehne und stützt den unteren Rücken-
bereich zusätzlich ab. 

WEICHE ROLLEN ALS OPTION

Die Rollen sollten an den Bodenbelag angepasst 
sein. Bei hartem Untergrund sind weiche 
schwarze Rollen in hellgrauem Gehäuse zu 
empfehlen.

HARTE ROLLEN ALS STANDARD

Auf weichem Untergrund sollten die schwarzen 
harten Rollen verwendet werden.
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5D-ARMLEHNE

Die 5D-Armlehne ist als Sonder zubehör erhält-
lich. Um eine optimale Stützfunktion zu gewähr-
leisten, ist sie in Höhe, Längs- und Querrichtung 
verstellbar und kann gekippt werden.

2D-ARMLEHNE

Armlehnen sind eine intelligente Option. Das 
2D-Modell ist mit dem Kippmechanismus ver-
bunden, der es bei einer Anpassung der Sitztiefe 
an der richtigen Position hält. So sind Unterarm 
und Ellbogen optimal abgestützt. Höhe und 
Breite der 2D-Armlehne sind variabel. 

DESIGNSITZ

Als Option ist ein speziell geformter Sitz 
erhältlich, der oben und an den Seiten mit einem 
Netzgewebe bezogen ist. Die Farbe des 
Sitzbezugs ist immer auf die Farbe der 
Rückenlehne abgestimmt.

FUSSKREUZ

Als Zubehör sind Fußkreuze in Graphit, Silber 
und poliertem Aluminium erhältlich. Das 
standardmäßig enthaltene Fußkreuz ist aus 
graphitschwarzem Kunststoff.
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TEXTILGEWEBE FÜR LEHNE UND DESIGNSITZ

Die Lehne ist mit einem robusten 3D-Gewebe bezogen, das in acht attraktiven 
Farben erhältlich ist. Sie können auch mit einem Sitzbezug in einer anderen 
Farbe aus unserer Stoffkollektion kombiniert werden.

KINNARPS COLOUR STUDIO

In unserem und vielfältigen Stoffsortiment, dem Kinnarps Colour Studio, 

exklusive Kollektion mit zahlreichen Farben, Materialien und Mustern. Mit 
individueller Optik und individuellen Eigenschaften. Eine Mischung aus 
klassischer Eleganz und aktuellen Trends. 

Omega 4360

Omega 4380

Omega 4345 Omega 4377

Omega 4391Omega 4399Omega 4398

Omega 4324

MATERIAL
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EINE NEUE WELT

Esencia ist in vielen Materialien und Farben erhältlich. So erhält man einen 
eleganten, farbenfrohen Stuhl, dessen Farben und Formen alle Sinne 
ansprechen. Oder einen klassischen Stuhl ganz in Schwarz mit einer diskreten 
Optik, die mit der Umgebung verschmilzt. Man kann den Rahmen und weitere 
Elemente unterschiedlich kombinieren (siehe unten).

Rückenlehne
(Schwarz oder Weiß)

(Schwarz)

Armlehne
(Schwarz oder weiß)

Armlehne Bügel
(Schwarz)

Armlehne Halter
(Schwarz oder Weiß)

Mechanismus
(Schwarz)
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D-1075-DG 480 385 - 450 385-515 390-520 – – • - • •

D-1075-DGLF 480 385 - 450 385-515 390-520 – • 190 - 290 - • •

D-1075-DGLM 480 385 - 450 385-515 390-520 – • 190 - 290 - • •

MECHANISMUS Synchronmechanismus: 

Feineinstellung möglich SITZFLÄCHE Sitzhöhe einstellbar (Gasfeder), Sitztiefe einstellbar. POLSTERUNG Polyether. FUSSKREUZ Graphitschwarzes Kunststoffkreuz 

 OPTIONEN Fußkreuz in Graphit (A11), Silber (A12) oder poliertem Aluminium (A31) und Rollen für harte Bodenbeläge. 

ARMLEHNE  Multifunktionale 5D-Armlehne.  

WEITERE OPTIONEN Designsitz mit Netzgewebe (SCD). Weiße Rückenlehne mit weißen Elementen (RWE). Lendenstütze (LSHA) EINHEIT mm. DESIGN Daniel Figueroa

2017-11

AnleitungD-1075-DG

ESENCIA - ARBEITSSTUHL
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