
favorite Serie 440

Liebling aller Teams. 

Every Team’s Favorite. 
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Sportlich. Elegant. Wirtschaftlich. 

Physicality. Elegance. Good Value for Money. 

Prüf-Nr. SG 121 00



Effizienter Teamplayer. 
Wachsende Mannschaften schnell verstärken. Mit einem wirtschaft-
lichen und optisch ansprechenden Allrounder, der gefällt und Ausdauer 
für viele Jahre mitbringt. Das ist die ideale Aufgabe für den Drehstuhl 
favorite Serie 440. 

Zuverlässiger Profi. 
Besonders im rauen Alltag der Profiliga macht favorite seinem Namen 
alle Ehre. Hier gilt er als Favorit in Sachen stabiler Physis, Zuverlässig-
keit, Attraktivität und Qualität „Made in Germany“. Voraussetzung für 
eine lange Karriere in echten Gewinnerteams. 

Efficient Team-Player.
Quickly boosting growing teams by adding a value-for-money and  
visually attractive all-rounder that appeals and has long-term  
en  dur ance. That is what the favorite Series 440 task chair range  
is de signed to do. 

Reliable Professional. 
favorite lives up to its name particularly in a competitive professional 
environment. Here it is considered a front-runner in terms of sturdy 
physique, reliability, appeal and “Made in Germany” quality. A pre-
requisite for a long career in a real winning team. 
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Ästhetisch. Stark. Zuverlässig. 

Aesthetic Appeal. Strength. Reliability. 
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Wendiger Athlet. 
favorite tritt wendig, schlicht und elegant auf und gibt auch funktional 
das Tempo vor. Dank seiner hohen Stabilität sowie Optionen, wie Lor-
dosen unterstützung und Sitztiefenverstellung, kommt er sehr schnell 
mit unterschiedlichen Gewichts- und Größenklassen klar.

Routinierter Ausdauersportler. 
Dynamische Büros, Großraumbüros, Callcenter, Leitzentralen,  
Emp fangs  theken, Heim arbeitsplätze. Hier überzeugt favorite optisch 
wie kondi tionell. Seine Strapazierfähigkeit macht ihn zum beliebten 
Stammspieler. Seine Fitness sichert er sich nachhaltig über Jahr-
zehnte durch austauschbare Komponenten, wie zum Beispiel Sitz-
flächen und Rollen. 

Spielmacher in jeder Mannschaft.
Der favorite ist ein Teamplayer, der auch in Konferenzsituationen eine 
gute Figur macht. Selbstbewusst und ohne dabei aufdringlich zu sein, 
fügt er sich auch in Teams ein, die überwiegend aus Konferenzstühlen 
bestehen und begeistert dort alle durch seine Ausdauer und flexible 
Spielweise.    

Agile Athlete. 
favorite cuts an agile, no-frills, elegant figure and also sets the pace 
in terms of function. Given its high degree of stability and options 
such as lumbar support and seat depth adjustment, it can cope by 
adapting very rapidly to a range of different weights and physiques.  

Seasoned Endurance Athlete.
Offices, open-plan offices, call centers, control centers, receptions  
and home office workstations. Here favorite appeals both visually  
and in terms of stamina. Its resilience makes it a popular first-team 
regular. It maintains its long-term fitness by featuring replaceable  
components, such as seats and castors. 

Go-to Player in any Team.
favorite is a team-player that also cuts a dash in conference  
configur ations. Self-assured yet unobtrusive, it slots into teams  
consisting predominantly of conference chairs and its stamina  
and flexible playing style wows all present.   
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Komplett. Komfortabel. Selbsterklärend. 

Complete. Comfortable. Self-Explanatory. 
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Umfangreiches Inklusivpaket. 
Bereits in der Basisvariante schließt favorite vieles ein. Zum Beispiel: 
Sitzhöhenverstellung, Synchronmechanik, Lordosenunterstützung und 
Höhenverstellung der Rückenlehne bequem vom Sitz aus, verstellbarer 
Anlehndruck, Sitztiefenverstellung. 

Einfacher Schnellstart. 
Wer auf favorite sitzt, braucht kein technisches Warm-up. Die körper-
gerechte Anpassung erklärt sich wie von selbst. Beispiel: Der Anlehn-
druck der Rückenlehne lässt sich durch einfaches Drehen am Einstell-
rad stufenlos regulieren. So kommen alle schneller und besser ins 
Spiel.

Zuschauermagnet.
Konsequent aus einem Stück Holz und gebogenem Stahlrohr geformt, 
„swingt“ der Besucherstuhl chilla mit jeder Bewegung mit. Leicht im 
Handling, stabil in der Konstruktion, platz- und raumsparend stapel-
bar, beweist der chilla sein Format für Mannschaften. 

Comprehensive All-Inclusive Package. 
The basic version of favorite already includes many features as stan-
dard. For example seat height adjustment, synchronous mechanism, 
lumbar support and backrest height that can be conveniently adjusted 
from a sitting position, adjustable backrest tension and seat depth 
adjustment. 

Simple Quickstart.  
If you sit on favorite, you don’t need a long technical warm-up. Custom-
izing ergonomic settings is almost self-explanatory. Example – back-
rest tension can be continuously adjusted simply by turning the thumb 
wheel. This enables users to get into their stride faster and better.

Spectator Attraction.
Featuring consistent design that combines single-source wood and 
curved steel tubing, the chilla visitor chair oscillates in tune with  
the user’s every movement. Easy to handle,  of robust design and 
stacks to save space, chilla demonstrates that it is a team-player. 



Vollständig. Vorrätig. Verfügbar. 

In Full. In Stock. At Call. 

Attraktives Schnelllieferprogramm. 
Wer Personal schnell dazugewinnt, möchte das neue Team genauso 
zügig mit passenden Stühlen ausstatten. Hierfür stehen drei Sofort-
liefervarianten zur Verfügung: Ready, Sport und Champion. Alle 3 Aus-
stattungsklassen sind in Europa innerhalb von 2 Wochen lieferbar.  

Mehr Motivation. 
Das Sofortlieferprogramm berücksichtigt die gängigen Hierarchie-
ebenen in Office, Service und Empfang. Darüber hinaus kann jeder 
Stuhl individuell ausgestattet werden. Vom Bezugsstoff und -farbe  
bis hin zu vielen ergonomischen oder  
stilistischen Extras. 

Attractive Quick-Ship Range.
Companies that recruit staff quickly want to kit their new teams out 
with matching chairs as rapidly. There are three quick-ship versions 
available to meet this requirement – Ready, Sport and Champion.  
All 3 spec levels can be delivered to addresses in Europe within  
2 weeks. 

Greater Motivation. 
This quick-ship range dovetails with common office, customer service 
and reception hierarchy levels. Furthermore each chair can be custom-
ized, ranging from fabrics and colors through a series of ergonomic 
and stylish extras. 
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Attraktives Schnelllieferprogramm. Attractive Quick-Ship Range.  Ready Sport Champion 

Kunststofffußkreuz / Synthetic base  •   

Aluminiumfußkreuz, poliert /Aluminium base, polished    •  •

Große Rollen, 60 mm ø / Large castors, 60 mm ø  •  •  •

Verchromte Rollen / Chromed castors      •

Synchronmechanik / Synchronous mechanism   •  •  •

Lordosenstütze / Lumbar support   •  •  •

Schukra Lordosenverstellung / Schukra adjustable lumbar support       •

Sitzhöhenverstellung / Seat height adjustment  •  •  •

Sitztiefenverstellung / Seat depth adjustment  •  •  •

Sitzneigeverstellung / Seat tilt adjustment    •  •

Höhenverstellbare Rückenlehne / Height-adjustable backrest  •  •  •

Ohne Armlehnen / No armrests  •   

Feststehende T-Armlehnen / Fixed-position T-armrests  •   

2-D verstellbare T-Armlehnen / 2D-adjustable T-armrests     • 

3-D verstellbare T-Armlehnen / 3D-adjustable T-armrests      •

Kopfstütze, Netz schwarz / Headrest, black mesh       •

Stoffgruppe 1a, „Fighter“, Polyester, schwarz, blau oder grün /   • 
Fabric grade 1a, “Fighter”, polyester, black, blue or green

Stoffgruppe 1, „Extreme Plus“, Polyester, schwarz oder blau /    •  • 
Fabric grade 1, “Extreme Plus”, polyester, black or blue

Stoffgruppe 3, „New Blazer“, Schurwolle, schwarz, orange oder blau /       • 
Fabric grade 3, “New Blazer”, pure new wool, black, orange or blue 
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Überzeugt im Team.
Die Konferenzversion des favorite begeistert ganze Teams. Zum  
Beispiel mit ihrer Gewichtsautomatik, die sich jedem Spieler indi vi-
duell anpasst. Sitzfläche und Rückenlehne sind höhenverstellbar,  
für einen sicheren Stand auf dem Spielfeld sorgen Gleiter. Optional  
ist sie auch mit Kopfstütze und Lordosenstütze erhältlich. 

Individuelle Ausstattung.  
favorite lässt sich entsprechend Einsatzort, Arbeitsablauf und Hierar-
chie perfekt konfigurieren. Zum Beispiel mit 3 Armlehnenvarianten,  
12 Bezugsstoffen in insgesamt 80 Farbtönen, einer Schukra-Lordosen-
stütze, genähtem Boden oder repräsentativer Kopfstütze. 

Passende Besucherstühle. 
Ob Besucher oder Besprechungsteilnehmer. Wer gegenüber Platz nimmt, 
findet sich sofort in der formalen Welt des favorite wieder. Der Besu-
cherstuhl, den es als 4-Fuß oder als Freischwinger gibt, stammt aus 
dem gestalterisch artverwandten Programmen genius II oder chilla von 
Mauser Sitzkultur.  

Has Team Appeal. 
The conference version of favorite is sure to wow any team member. 
For example it features automatic weight adjustment that can  
be matched to any team member. Seat and backrest are height- 
adjustable and glides provide a firm footing on any playing surface.  
A head rest and lumbar support are available as optional extras.

Custom Configuration.  
favorite can be configured to match locations, work processes and 
hierarchies exactly. For example there is a choice of 3 armrest ver sions, 
12 fabrics in a total of 80 color options, a Schukra lumbar support, 
sewn seat base or elegant headrest. 

Matching Visitor Chairs. 
Regardless of whether a visitor or a meeting participant takes a seat 
opposite you, they can all immediately identify with favorite’s design 
DNA. The visitor chair, available as a 4-leg or cantilever version, is 
derived from Mauser SitzKultur’s genius II or chilla ranges, which are 
of related design. 

Vielfältig. Variantenreich. Farbenfroh. 

Versatile. Variable. Colorful. 
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Dynamische Synchronmechanik.
Auch beim Sitzen tut Bewegung gut. Dank 
der dynamischen Synchronmechanik folgen 
Lehne und Sitzfläche jeder Körperbewegung 
ganz natürlich und stützen die Wirbelsäule 
wohltuend ab.

Dynamic Synchronous Mechanism. 
Exercise and movement are beneficial even 
when sitting down. The dynamic synchronous 
mechanism enables the seat and backrest 
to track every natural movement of the body 
and provide therapeutic support to the user’s 
backbone. 

Stufenlose Sitzhöhenverstellung. 
Die Einstellung erfolgt komfortabel per Gas-
feder mit einfachster Bedienung. Die richtige 
Sitzhöheneinstellung ist erreicht, wenn Ober-
schenkel und Unterschenkel einen rechten 
Winkel bilden und die Füße dabei fest auf 
dem Boden stehen. 

Continuous Seat Height Adjustment. 
Convenient, easy-to-operate gas-action adjust-
ment. The seat height setting is correct when 
the user’s thighs and lower legs form a right-
angle and their feet are firmly on the ground.

Ergonomische Rückenlehne.
Mit Lordosenvorwölbung für ein angenehmes 
und ergonomisches Sitzgefühl. Die S-Form 
der Wirbelsäule und eine aufrechte Sitzhaltung 
werden dabei unterstützt. Optional: Eine indi-
viduell einstellbare Schukra-Lordosenanpas-
sung. 

Ergonomic Backrest.
Featuring a lumbar protrusion for a comfort-
able and ergonomic sitting sensation. This 
maintains the S-shape of the backbone and 
encourages an upright sitting posture. Op -
tional: customizable Schukra lumbar support 
adjustment. 

Sitzneigeverstellung.
Optionale Sitzneigeverstellung für die Auf-
richtung des Beckens. Auch erhältlich mit 
Zug feder zur automatischen Rückstellung 
der Sitztiefenein stellung. 

Seat Tilt Adjustment.
Optional seat tilt adjustment to straighten up 
the pelvis. Also available with tension spring 
to automatically reset seat tilt settings. 

Optionale Kopfstütze.
Kopfstützen entspannen die Nackenmuskula-
tur. Sie sind mit jedem Bezugsstoff lieferbar. 
Die Vorderseite ist gepolstert. Die Kopfstütze 
ist um 6 Positionen verstellbar und stufenlos 
neigbar. Alternativ ist sie auch mit Netzbe-
spannung erhältlich. 

Optional Headrest.
Headrests help the neck muscles to relax. 
They are available in any fabric. The front 
side is upholstered. The headrest can be 
height-adjusted to 6 positions and is contin-
uously tiltable. An alternative textile mesh 
finish is also available.

Optionale Armlehnen.
1. Feststehende T-Armlehnen (Kunststoff)
2.  2-D T-Armlehnen, in Höhe und Breite  

verstellbar. Optional mit Integral schaum-
Auflage und Aluminium-Armlehnenträger 
erhältlich.

3.  3-D T-Armlehnen, in Höhe und Breite  
verstellbar sowie in Tiefe und im Winkel. 
Optional mit Integralschaum-Auflage und 
Aluminium-Armlehnenträger erhältlich. 

Optional Armrests.
1. Fixed-position T-armrests (synthetic)
2.  2D-adjustable T-armrests that can be height- 

and width-adjusted. Optionally available 
with integral foam pads and aluminium 
armrest brackets.

3.  3D-adjustable T-armrests that can be 
height-, width-, depth- and angle-adjusted. 
Optionally available with integral foam 
pads and aluminium armrest brackets.

Größenabhängige Sitztiefenverstellung.
Optional kann der Sitz für längere oder kür-
zere Oberschenkel um insgesamt 80 mm 
verschoben werden. Bei der Einstellung der 
Sitztiefe sollten die Oberschenkel eine aus-
reichende Auflagefläche haben, jedoch darf 
kein Druck auf der Oberschenkelunter seite 
bzw. in den Kniekehlen zu spüren sein. 

Physique-related Seat Depth Adjustment.
The seat can be optionally adjusted by a 
total of 80 mm to suit users with longer or 
shorter thighs. When setting seat depth, the 
upper thighs should be provided with enough 
of a support surface so that the user does 
not feel any pressure on the undersides of 
their thighs or at the back of their knees. 

Fußkreuze und Rollen.
Kunststoff-Fußkreuz schwarz oder optional  
Aluminiumfuß glanzpoliert. Teleskopsäulen-
abdeckung aus schwarzem Kunststoff auf 
Wunsch erhältlich. Standardrollen hart, weich 
(ø 60 mm) oder optional mit Chromring univer-
sell einsetzbar. Optional Gleiter anstatt Rollen. 

Bases and Castors. 
Bases are available in a black synthetic or 
optionally in a bright-polished aluminium 
finish. Black synthetic telescopic column 
cover available upon request. All-purpose 
hard castors as standard, soft (ø 60 mm) or 
with chromed ring finish as optional extras. 
Option: glides instead of castors.
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Mauser Sitzkultur GmbH & Co. KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
fon +49 (0) 5631 50514-0
fax +49 (0) 5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Made in Germany

Mauser Sitzkultur ist Sponsor der  
Bundesliga-Damen-Handballmannschaft 
HSG Bad Wildungen Vipers. 

100 % PEFC zertifiziert

Das Produkt stammt aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten 
Quellen.

www.pefc.de


