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Für agiles Arbeiten mit Spaßfaktor: Individuell in der Höhe verstellbar 
und mit Wippfunktion versehen, ist der Steh-Sitz-Hocker to-swift von 
Trendoffice dein flexibler Begleiter im Büroalltag – oder auch bei der 
kreativen Pause.

For agile work with a fun factor: The sit-stand stool to-swift from Trend-
office is your flexible companion in every day’s office life - or during 
a creative break. Individually height-adjustable and equipped with a 
tilting function.

to-swift work

to-swift 
SW 9299
Fit fürs nächste Level.  Der to-swift Hocker mit 
intuitiver Höhenverstellung ist perfekt für den 
Steh-/ Sitz-Arbeitsplatz. . Immer in Bewegung 
bleiben.

Fit for the next level.  The to-swift stool with 
intuitive height adjustment is perfect for the  
standing/ sitting workstation Keep on movin’.
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Tonal 165.050 
Cappuccino 
Cappuccino 

KVW / (~ RAL 9016)
Verkehrsweiß
White

KSD / (~ RAL 080 85 20)
Sand
Sand

 

KLY (~ RAL 100 90 50)
Limonengelb
Lemon yellow 

Tonal 165.011
Hellgrün 
Vivid green

Tonal 165.031
Platingrau 
Platin

100% colourful 
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KKR / (~ RAL 030 40 50) 
Korallenrot
Coral red

KOB (~ RAL  260 30 20)
Ozeanblau
Ocean blue 
100% Recycling- Kunststoff
100% recycled plastic

KGS (RAL 9011) 
Graphitschwarz
Graphite black

Tonal 165.014
Petrolgrün 
Jade green

Tonal 165.047
Mandarine 
Mandarine

Tonal 165.033
Schwarz
Midnight black
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Trendiger Stoff aus PET-Flaschen 
Machen wir die Welt ein Stück besser – und bunter! 
Der Sitzbezug aus „Tonal-Stoff“ wird zu 99% aus  
recycelten PET-Flaschen hergestellt und ist aufgrund  
seiner positiven Umweltbilanz mit dem Oeko-Tex- 
Zertifikat sowie dem EU Ecolabel ausgezeichnet.

99% recycled 

Trendy fabric made from PET bottles
Let’s make the world a bit better – and more colourful!  
The “Tonal fabric” for the seat cover is 99% made from  
recycled PET bottles. Thanks to its positive environmental  
footprint, the fabric has been awarded the OekoTex  
certificate and the EU Ecolabel.
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to-swift schont die Umwelt 
Die Kunststoff Farbe „ Ozeanblau “(KOB) ist ein 100%-iger Recycling Kunststoff (PP) 
aus 50% Post-/Pre-Industrial Material (PIR) und 50% Post-Consumer Material (PCR).
Das bedeutet: Für diese Farbe werden sowohl sortenreine, industrielle Kunststoffabfälle,  
als auch Post Consumer-Kunststoffe aus der Wertstoffsammlung wiederverwendet.

to-swift cares for the environment 
The plastic colour “ Ocean Blue “ (KOB) is a 100% recycled plastic (PP) made of 
50% Post-/Pre-Industrial Material (PIR) and 50% Post-Consumer Material (PCR).
This means that both pure industrial plastic waste and post-consumer plastics from 
the recycling material collection are re-used for this type of plastic colour.

100% eco-friendly 

10 |



100% eco-friendly 
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3

100% ergonomic

1
Mach‘s Dir voll bequem! Die Sitzfläche ist je  
nach Wunsch quer oder längs nutzbar. Der  
Sitzbezug Tonal in 6 Farben ist pflegeleicht,  
langlebig und strapazierfähig  
(100.000 Hosenböden probegescheuert).

Just make yourself comfortable! The seat can  
optionally be used horizontally or lengthways.  
The Tonal seat cover in 6 colours is easy-care,  
durable, and hard-wearing (tested by  
100,000 trouser bottoms).

2
Einfach die Sitzhöhe per Knopfdruck auf  
deine jeweilige Arbeitsposition anpassen. 
Und flott vom Sitzen zum Stehen wechseln. 
So kommt Bewegung in deinen Büroalltag!
Verstellbereich: 50 - 75 cm.

Simply adjust the seat height to your favorite  
working position at the push of a button. Change 
quickly from sitting to standing. For an everyday  
office life full of motion!  
Adjusment range: 50 - 75 cm. 

3 
Passgenau für jedes Ambiente. Der Steh-
Sitz-Hocker to-swift ist in 6 Kunststoff-Farben  
zu haben. Perfekt für konzentrierte Denk-
prozesse im Homeoffice oder fürs kreative 
Brainstorming mit Kollegen im Büro.

Custom-fit for every ambience. The sit-
stand stool to-swift is available in 6 plastic 
colours . Perfect for concentrated thought 
processes at home or for creative brain-
storming with colleagues in the office.
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5
Der Stuhl ist TÜV-zertifiziert (GS=geprüfte  
Sicherheit) – du kannst dir sicher sein.

The chair is TÜV-certificated (GS= prooved  
security) – you can feel confident.

4
Für beste Haltungsnoten. Die profilierte  
Unterseite des Standfußes sorgt auch auf  
glatten Böden für die notwendige Boden- 
haftung. Und du bleibst souverän in der 
Pole Position.
 
For a better grip. The profiled bottom of the 
seat base ensures the necessary grip even 
on smooth floors. And you will always stay 
in pole position.
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Jahre / years
Garantie

Guarantee
gem. AGB / acc. to T&C

5

  Was willst du mehr ;-)? 
What do you want more ;-)?

Ein Hocker, der sich anpasst. 
A stool that adapts to you.

ERGONOMIE
ERGONOMICS

Ein Hocker, der aus einer Familie kommt. 
A stool that‘s part of a family.

BY DAUPHIN
BY DAUPHIN

Ein Hocker, der im Herzen grün ist.  
A stool that‘s proud to be green.

UMWELT 
ENVIRONMENT

DELIVERY
Ein Hocker, der ankommt.  
A stool which is always well received.

LIEFERUNG

PREIS/LEISTUNG
BEST PRICE

Ein Hocker, der sich auszahlt. 
A stool which pays for itself.

Ein Hocker für deinen Stil. 
A stool to match your style.

DESIGN 
DESIGN 
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to-swift work

to-swift work

to-swift work

to-swift work

to-swift work

to-swift work

SW 9299 / Korallenrot / Coral red 
(~ RAL 030 40 50)

SW 9299 / Sand / Sand
(~ RAL 080 85 20)

SW 9299 / Limonengelb/ Lemon yellow
 (~ RAL 100 90 50)

SW 9299 / Ozeanblau / Ocean blue
(~ RAL  260 30 20)

SW 9299 / Graphitschwarz / Graphite black
(RAL 9011)

SW 9299 / Verkehrsweiß / Traffic white

(~ RAL 9016)

Ein Hocker, der aus einer Familie kommt. 
A stool that‘s part of a family.

Ein Hocker, der sich auszahlt. 
A stool which pays for itself.
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trendoffice.com
dauphin-group.com

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