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Quality born out of tradition

DE Die Marke Züco steht für
zeitlos-ästhetisches
Design,
hochwertige Verarbeitungsqualität, edle, individuell gestaltbare
Materialien und exzellenten Sitzkomfort. Der 1921 in der Schweiz
gegründete
Qualitätshersteller
von hochwertigen Konferenz-,
Lounge-, und Bürositzmöbeln
feiert bald hundertjähriges Jubiläum. Seit fast 20 Jahren rundet
Züco das Angebotsspektrum der
Dauphin-Gruppe nach oben hin
ab.

DE Sitzmöbel von Züco sprechen eine eigenständige Sprache. Handwerkliche Fertigung trifft auf jahrzehntelange Erfahrung in
der Verarbeitung von edlen Ledern und exklusivsten Materialien. Die handwerkliche Kunst der Mitarbeiter ergänzt sich perfekt
mit modernsten Techniken und anspruchsvollem Design.
EN Züco seating speaks a language of its own. The artisanship boasts many decades of experience in the processing of fine
leathers and the most exclusive materials. The craftsmanship skills of the employees perfectly complement state-of-the-art
technologies and sophisticated design.

EN The Züco brand is synonymous with timelessly aesthetic
design, high-quality workmanship, elegant, individually configurable materials, and excellent
seating comfort. The Swiss manufacturer of high-quality conference, lounge, and office seating
was founded in 1921 and will soon
celebrate its centenary. Since
more than 20 years, Züco completes the high-end range of the
Dauphin-Group.
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OFFICE
DE Arbeiten soll Spaß machen, unsere Arbeitsumgebung Kreativität
fördern, unser Wohlbefinden stärken, unsere Gesundheit erhalten. Dazu
wollen unsere Drehstühle ihren Beitrag leisten, ergonomisch durchdacht, mit Liebe zum Detail gestaltet und vielfältig anzuziehen.
EN Work should be fun, our working environment should promote creativity, strengthen our well-being and maintain our health. Our swivel
chairs want to make their contribution to this, are ergonomically well
thought-out, designed with attention to detail and are wonderfully versatile.
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Selvio

FUNKTIONALER
LUXUS
Functional luxury

DE Der Task Chair Züco Selvio ist eine Symbiose aus markantem
Design und perfekter Ergonomie. Er verkörpert Schweizer Qualitätsbewusstsein bis ins kleinste Detail. Designer Rüdiger Schaack entwarf
das Einstiegsmodell in die anspruchsvolle Züco-Welt als echten Hingucker. Die Sitzneige-(-8°) und Sitztiefen-(7 cm) Verstellung sorgt für
Aufrichtungsimpulse der Wirbelsäule. Durch die individuell verstellbare
Lumbalstütze kann der Bürodrehstuhl an jede Körpergröße angepasst
werden. Das entlastet den Rücken und beugt chronischen Krankheiten vor.
EN The Züco Selvio task chair is a blend of distinctive design and perfect ergonomics. It embodies Swiss appreciation of quality down to the
finest detail. Designer Rüdiger Schaack created a truly eye-catching
entry model to the sophisticated world of Züco. The seat tilt (-8°) and
seat depth (7 cm) provide stimuli for straightening the spinal column.
The individually adjustable lumbar support allows the office swivel
chair to be adapted to any body size. This relieves the back and prevents chronic diseases.

Design: Rüdiger Schaack
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SV 404

SV 405

SV 204

DE Der Züco Selvio setzt nicht nur optische Akzente, sondern unterstützt auch
mit seinen ergonomischen Funktionalitäten das konzentrierte Arbeiten. Die Version
mit Netz-Rückenlehne gibt sich futuristisch-modern. Das elastische Netzgewebe
Rhythm sorgt vor allem an warmen Tagen im Büro für einen angenehmen Klimatisierungseffekt. Ergonomisch perfekt bietet die Synchro Motion X Mechanik mit seitlich
schneller Feineinstellung einen synchronen Bewegungsablauf von Sitz- und Rückenlehne.
EN The Selvio not only makes a real visual statement; but it also supports focused
work with its ergonomic functions. The version with the mesh backrest exudes a
modern, futuristic vibe. The elastic mesh fabric Rhythm offers a pleasant climate
control effect, especially on warm days in the office. Ergonomically perfect, the Synchro Motion X mechanism with quick lateral fine adjustment offers a synchronous
movement sequence of seat and backrest.
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DE Die schlanke Rückenlehne ist mit ihrem unverkennbaren Design der
Doppel-S-Kurve der Wirbelsäule nachempfunden. Ergonomisch perfekt
gibt es den Selvio auch optional mit 2 F oder 5 F Armlehne. Optisch zurückhaltend und elegant zeigt sich der Züco Selvio dabei als vollgepolsterte
Modellvariante.
EN The slim backrest with its unmistakable design is based on the double
S curve of the spine. Ergonomically perfect, the Selvio is also optionally
available with 2 F or 5 F armrests. The Züco Selvio is visually understated
and elegant as a fully upholstered model.

SV 104
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Cubo Classic

UNAUFGEREGT
PERFEKT
Calmly perfect

DE Züco Cubo Classic. Ergonomisch designter
Bürodrehsessel mit funktionalem Schiebesitz und
Sitzneigeverstellung (-4°). Die Rückenpartie ist mit
betonter Lumbalunterstützung für ermüdungsfreies
Sitzen auch über längere Zeit anatomisch gestaltet.
Die Möglichkeit, Sitz und Rücken mit unterschiedlichen Materialien zu beziehen, verleiht dem Cubo ein
ganz eigenes, charakteristisches Erscheinungsbild.
EN Züco Cubo Classic. Ergonomic designed swivel chair with functional exchangeable seat and seat
tilt (-4°) The back section is anatomically designed
with accentuated lumbar support for fatigue-free
sitting, even over long periods. The possibility of
covering the seat and back with different materials
gives the Cubo its own characteristic appearance.

Design: Züco Design Team
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CU 104

CU 104

DE Die optional erhältlichen Multifunktionsarmlehnen in 2 F oder 4 F Version sind in
allen Dimensionen stufenlos zu verstellen, und unterstützen ein entspanntes Sitzen.
Der verstellbare Schiebesitz (5 cm) aus Kunststoff mit wechselbarem Sitzpolster
aus hochwertigem CFCKW - freiem PU - Schaum bietet höchsten Komfort.
EN The optionally available multifunctional armrests in 2 F or 4 F version are infinitely adjustable in all dimensions, made of plastic with exchangeable seat cushion made of high-quality CFCKW-free PU foam for relaxed sitting with the highest
comfort.
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Cubo Advanced Flex

ERGONOMISCH
FLEXIBEL
Ergonomically flexible

DE Auf Züco Cubo Advanced Flex sitzt man richtig. Die Dynamik der
geschwungenen und flexiblen Rückenlehne überträgt sich auf den Besitzer. Seine eindeutige Linienführung ist auf Unterstützung und Komfort ausgerichtet. Technisch erreicht er dies durch seine Synchro Dynamic Advanced Mechanik mit Sitztiefenverstellung (5 cm).
EN Züco Cubo Advanced Flex is the right choice. The dynamics of the
curved and flexible backrest are transferred to the owner. Its clean lines
are designed for support and comfort. Technically, this is achieved by
its Synchro Dynamic Advanced mechanism with seat depth adjustment (5 cm).

Design: Züco Design Team

16 |

| 17

CX 103

CX 104

CX 104

DE Die flexible, höhenverstellbare (7 cm) Rückenlehne fördert entspanntes Sitzen
und dynamisches Agieren. So passt Züco Cubo Flex perfekt zur heutigen Zeit und
den lebendigen Aufgaben im Büro. Der anatomisch geformte Sitz mit integrierter
Beckenkammstütze verhindert Druckzonen und stabilisiert den Körper. Ergonomisch
richtig in jeder Sitzposition. So gelangen Becken und Wirbelsäule automatisch in die
optimale Sitzhaltung. Der Rücken lässt sich arretieren oder auf Pendelmodus einstellen.
EN The flexible height-adjustable (7 cm) backrest promotes relaxed sitting and
dynamic action. Thus Cuboflex fits perfectly to our modern times and lively tasks
in the office. The anatomically shaped seat with integrated iliac crest support prevents pressure zones and stabilises the body. Ergonomically correct in every sitting
position. In this way, the pelvis and spine are automatically brought into the optimal
sitting position. The back can be locked or set to pendulum mode.
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Signo task

DESIGN
TRIFFT
ERGONOMIE
Design meets ergonomics

DE Züco Signo task – der neue, vollausgestattete
Bürodrehstuhl im hochwertigen Signo-Design. Jetzt
mit individuell verstellbarer Lumbalstütze im elastischen, körpergerecht geformten Netzrücken. Der
Polstersitz mit Sitzneige- (-8°) und Sitztiefenverstellung (7 cm) ist mit allen Züco Stoff- und Lederbezügen erhältlich. Dank des wählbar mittelhohen
oder hohen Rückens passt er in jede Raumstruktur.
EN Signo task – the new, full-specification office
swivel chair with a high-quality Signo design. Now
with individually adjustable lumbar support in an
elastic mesh backrest shaped to properly support
the spine. The upholstered seat with seat tilt (-8°)
and seat depth adjustment (7 cm) is available with
all Züco fabric and leather covers. Thanks to the
choice of medium-high or high backrest, it fits into
any room structure..

Design: Jessica Engelhardt
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DE Der Züco Signo easy task mit Sitztiefenverstellung (7 cm) ist insbesondere für
den Einsatz an Wechselarbeitsplätzen konzipiert. Sein ergonomisch ausgestatteter
Sitz, die körpergerecht geformte Rückenlehne und sein modernes, schlankes Design
sorgen für einen echten Hingucker und konzentriertes Arbeiten. Die Netz-Rückenlehne im elastischen Omega- oder Rhythm-Gewebe bietet einen angenehmen Klimatisierungseffekt.
EN The Signo easy task with seat-depth-adjustment (7 cm) is primarily designed
for use at shared workstations. With an ergonomically designed seat, a backrest
shaped to properly support the spine, and a modern, streamlined design, the Signo
easy task is truly eye-catching and allows users to focus on their work. The mesh
backrest made of elastic Omega or Rhythm fabric offers a pleasant acclimating effect.

SG 302
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SG 302

SG 202

SG 502

DE In der High Desk-Version mit Fußring und hoher Gasfeder ist der Signo am
Steh- / Sitzarbeitsplatz ein interessanter Allrounder. Besondere Ausstattungsfeatures wie die Design-Ringarmlehne, die Sitztiefenverstellung und in schwarz oder
poliert erhältlichen Aluelemente machen diesen Stuhl zu einem ergonomischen und
optischen Designhighlight .
EN In the high desk version with foot ring and high gas unit, the Signo presents a
visual highlight at a standing workstation. Special features such as the designer
ring armrest, adjustable seat depth and the aluminium parts available in black or
polished make this chair a true all-rounder.
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Signo executive

ZURÜCKHALTEND
EDEL
Modestly refined
DE Die Führungsetage von heute und morgen verzichtet bewusst weitestgehend auf Statussymbole. Dies unterstreicht ihren dynamischen
Führungsstil: Mit flachen Hierarchien führen sie auf Augenhöhe und beweisen Nähe zum Team. In anspruchsvollen Managementbüros findet
man daher immer weniger opulente Sessel. Stattdessen sind schlanke
Drehsessel mit zeitlos-eleganter Ausstrahlung wie Züco Signo mit integrierter Nackenstütze gefragt.
EN The management of today and tomorrow deliberately dispenses with status symbols as far as possible. This underlines its dynamic
management style: With flat hierarchies, managers lead on an equal
level and demonstrate closeness to the team. As a result, you will find
fewer and fewer opulent armchairs in sophisticated management offices. Instead, slender swivel chairs with a timelessly elegant appearance
such as "Züco Signo" with integrated headrest are in demand.

Design: Jessica Engelhardt
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SG 605

SG 605

SG 604

DE Die Formensprache der schlanken Rückenlehne ist der Doppel-S-Kurve der
Wirbelsäule nachempfunden und signalisiert auf den ersten Blick höchsten Komfort.
Der ergonomische Sitz, auch in Komfortvariante, ist optimal auf das Rückenelement
abgestimmt. Markante Produktdetails, wie der auffallend schöne Rückenbügel in
Aluminium sowie weitere edle Aluminium-Elemente und eine elegante Nahtführung,
machen den Züco Signo zum Konferenz- und Chefsesselprogramm par excellence.
EN The styling of the slender backrest instantly signifies maximum comfort: It recalls the double S-curve of the spine. The ergonomic seat, also available in a comfort version, is ideally attuned to the backrest element. Striking product details,
such as the strikingly beautiful aluminium backrest bar as well as other refined aluminium components and elegant seams, make Signo a conference and executive
chair range par excellence.
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LaCinta

EXTREM
KOMFORTABEL
Extremely comfortable

DE Der Chefsessel Züco LaCinta wird selbst höchsten Ansprüchen gerecht. Mit der Syncro - Dynamic
Advanced® Mechanik ist für ermüdungsfreies und
körpergerechtes Sitzen gesorgt. Seitliche Ledereinsätze unterstreichen die Form. Spezielle Details mit
perforiertem Leder schaffen echte Unikate und signalisieren durchdachte Ergonomie. Die gepolsterte
Nackenstütze ist variabel und bietet angenehmen
Komfort.
EN The Züco LaCinta executive chair meets even
the highest demands. The Syncro - Dynamic Advanced® mechanism ensures fatigue-free and
body-compatible sitting. Side leather inserts emphasis the form. Special details with perforated
leather create real unique pieces and indicate well
thought-out ergonomics. The padded neck support
is variable and offers pleasant comfort.

Design: Martin Ballendat
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EL 102

EL 104

EL 112

DE Selbstbewusst und standhaft auf der einen Seite. Flexibel und entspannt auf
der anderen. Der Chefsessel LaCinta hat den Dreh raus. Durch technische Raffinessen lässt es sich richtig gut sitzen. Zur optimalen Anpassung an seinen Benutzer
lässt sich der Sitz 5 cm in der Tiefe verstellen und verfügt über eine integrierte, automatische Sitzneigeverstellung (bis -4°) und eine dreigeteilte Sitzschale mit aktiver
Beckenkammstütze.
EN Self-confident and steadfast on the one hand. Flexible and relaxed on the other. The LaCinta executive chair has the knack. Thanks to technical refinements, it
allows for excellent sitting. For optimum adaptation to its user, the seat can be
adjusted in depth by 5 cm and has an integrated automatic seat tilt adjustment (up
to -4°) and a three-part seat shell with active iliac crest support.
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DucaRe

MARKANT
IM DESIGN
Distinctive design

DE Züco DucaRe ist der Drehsessel mit klaren Bekenntnissen und eindeutigen Werten. Eine Synchronmechanik mit perfekt integriertem Bewegungsablauf, Sitzneigeverstellung (-3°) nach vorne, Schiebsitz (5 cm)
und eine optionale Nackenstütze schaffen zusammen mit der S-förmig
ergonomisch gestalteten Rückenlehne höchsten Komfort. Edle Materialien unterstützen das zeitgemäße Design und machen den DucaRe
zum anspruchsvollen Klassiker.
EN Züco DucaRe is the swivel armchair with clear statements and unambiguous values. A synchronous mechanism with perfectly integrated movement sequence, 3° seat tilt adjustment forwards, 5 cm sliding
seat and an optional headrest, together with the S-shaped ergonomically designed backrest, create the highest level of comfort. Precious
materials support the contemporary design and make the DucaRe a
sophisticated classic.

DR 104

DR 105

Design: Roland Zünd / Rüdiger Schaack
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EffeTwo

DER
SCHALENSITZ
The bucket seat

DE Der EffeTwo zeigt Präsenz. Die Konzentration auf das Wesentliche stellt Form und Funktion in den Mittelpunkt. Der EffeTwo überzeugt
durch seine Synchro Dynamic Advanced Mechanik mit 3-geteilter Sitzschale mit integrierter Beckenkammstütze und Sitzneige Verstellung
(-4°) sowie einem 5 cm Schiebesitz. Die Sitzfläche und Rückenlehne
passen sich Ihrem Körper perfekt an und machen das Sitzen zu einem
entspannenden Vergnügen.
EN The EffeTwo shows presence. Concentrating on the essentials puts
form and function at the centre. The EffeTwo convinces with its Synchro Dynamic Advanced mechanism with 3-section seat shell with integrated iliac crest support and seat tilt adjustment (-4°) as well as a
5 cm sliding seat. The seat and backrest adapt perfectly to your body
and make sitting a relaxing pleasure.

ET 504

ET 505

ET 605

Design: Roland Zünd
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CONFERENCE
DE Austausch, eine offene, unkomplizierte Kommunikation in angenehmer Umgebung sind wichtiger als je zuvor. Züco Conference bietet
Ihnen dazu bequeme, körpergerecht gestaltete Alternativen, auf denen
man gern alles im Team bespricht.
EN Exchange, open, uncomplicated communication in a pleasant environment is more important than ever before. Züco Conference offers
you comfortable, body-contoured alternatives for this purpose, where
people are happy to discuss everything in a team.
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Cubo

UNGEHEUER
BEQUEM
Incredibly comfortable

DE Die Rückenpartie des Freischwingers Züco Cubo ist mit betonter Lumbalunterstützung für ermüdungsfreies Sitzen auch über längere Zeit anatomisch gestaltet. Die Möglichkeit Sitz und Rücken mit unterschiedlichen
Materialien zu beziehen verleihen dem Cubo ein ganz eigenes, charakteristisches Erscheinungsbild.
EN The back section of the Züco Cubo cantilever chair is anatomically
shaped with accentuated lumbar support for fatigue-free sitting even over
long periods of time. The possibility of covering the seat and back with
different materials gives the Cubo its own characteristic appearance.

CX 123

CX 123

Design: Züco Design-Team
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VisitaRe

KOMFORT
NEU ENTDECKEN

Comfort revisited

DE Das Erfolgsmodell VisitaRe von Züco wurde
unter der Anleitung von Rüdiger Schaack sensibel in
die Gegenwart geholt. Dabei wurden Erfolgsfaktoren
wie der extrem komfortable, gegurtete Sitz mit modernen Designinnovationen ergänzt.
EN The success model VisitaRe by Züco has been
sensitively updated for the present day under Rüdiger Schaack’s guidance. Successful features such
as the extremely comfortable strapped seat have
been complemented with modern design innovations.

Design: Rüdiger Schaack
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DE Das Geheimnis schlummert in der innovativen
Sitzfläche zwischen den Metallrohren. In Verbindung
mit der Gurtung hält der elastische, mit atmungsaktivem Schaum gepolsterte Sitz die Position. Das
markante, transparente und bewährte Rückengewebe fördert die aktive Luftzirkulation. Neben dem traditionellen Mesh-Rücken gibt es nun eine neue Vollpolstervariante. Auch in längeren Konferenzen bietet
Züco VisitaRe damit höchsten Komfort.
EN The secret lies in the innovative seat between
the metal tubes. In conjunction with the harness,
the elastic seat padded with breathable foam holds
its position. The distinctive, transparent and proven
back fabric promotes active air circulation. In addition to the traditional mesh back, a new fully padded
version is now available. Züco VisitaRe thus also offers the highest level of comfort during longer conferences.

VR 202
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VR 122

VR 222

DE Das zeitlos ästhetische Design des neuen Züco Visita Re verströmt
Eigenständigkeit und verleiht jedem Auftritt Charakter. Der elegante Freischwinger liebt den Mittelpunkt. Die sensible Überarbeitung des Visita Re
wird durch ein vielfältiges Bezugs- und Farbrepertoire abgerundet. So gibt
es das Modell neben einer verchromten nun auch in einer schwarz pulverbeschichteten Gestellversion.
EN The timelessly aesthetic design of Züco VisitaRe exudes independence and lends character to every appearance. The elegant cantilever chair
loves to be in focus. The sensitive reworking of VisitaRe is rounded off by a
diverse repertoire of covers and colours. The model is now also available in
a black powder-coated frame version in addition to a chrome-plated one.
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Selvio

KÖRPERGERECHT
GESTALTET
Designed to fit the body

DE Mit seiner markanten Linienführung hält der
Task Chair „Züco Selvio“ nicht hinter dem Berg: Designer Rüdiger Schaack entwarf das Einstiegsmodell in die anspruchsvolle Züco-Familie als echten
Hingucker der auch für komfortable Besprechungen
ideal geeignet ist.
EN The new task chair "Züco Selvio" doesn't simply
stop with its striking lines: Designer Rüdiger Schaack
designed the entry-level model in the sophisticated
Züco family as a real eye-catcher which is also ideal
for comfortable meetings.

Design: Rüdiger Schaack
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DE Schlanke Linien, perfekt gestaltete Übergänge zwischen Aluminiumträger und Designarmlehne, körpergerecht geformte Rückenkurven und
eine Sitzfläche mit Sitztiefen-, Sitzneigeverstellung
zeichnen den Selvio ebenso aus wie seine in den Sitz
integrierte ergonomische Beckenkammstütze.
EN Slim lines, perfectly designed transitions between the aluminium support and designer armrest,
body-contoured back curves and a seat surface
with multiple seat depths as well as seat tilt adjustment characterise the Selvio as much as its ergonomic iliac crest support integrated into the seat.

SV 604
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LaCinta

LUXURIÖS
TAGEN
Luxurious days

DE LaCinta ist eine exklusive Produktfamilie, die
durch perfektes Zusammenspiel zwischen Rückenlehne, Sitzschale und sitzender Person einen bestmöglichen Sitzkomfort bietet. Die körpergerechte
Vitalisierung erfolgt durch eine besonders biegeelastische Rückenlehne, die sich vollflächig an den
Rücken schmiegt
EN LaCinta is an exclusive product family that offers the best possible seating comfort through perfect interaction between backrest, seat shell and
seated individual. The body-compatible vitalisation
is achieved by means of a particularly flexible and
elastic backrest, which nestles completely against
the back

Design: Martin Ballendat
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DE Der LaCinta besticht durch handwerklich gekonnte Verarbeitung
und die Möglichkeit Front-, Rückenflächen und seitliche Böden unterschiedlich zu beziehen. Atmungsaktives, edles Leder wird für eine bessere Durchlüftung sogar extra perforiert.
EN The LaCinta impresses with its skilful craftsmanship and the possibility of covering the front, back and side surfaces differently. Breathable, fine leather is even additionally perforated for better ventilation.

EL 102
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Signo conference

GELUNGEN
IN FORM
UND
FUNKTION
Success in form and function

DE Der neue Signo conference: Perfektion bis ins
Detail unterstreicht in jedem hochwertigen Besprechungsraum den besonderen Anspruch. Konferenzdrehsessel sollen edel und bequem sein. Markant
und dennoch formal zurückhaltend. Der neue Signo conference verkörpert diese Eigenschaften bis
ins Kleinste. Eine klare Form, höchster Sitzkomfort,
schöne Materialien und Details in echter Handwerkskunst.
EN The new Signo conference: Perfection down to
the very last detail emphasises the special level of
aspiration in any sophisticated meeting room. Conference swivel chairs should be elegant and comfortable. Distinctive and yet formally understated.
The new Signo conference embodies these characteristics in every facet. A clear shape, maximum
seated comfort, beautiful materials and perfectly
crafted details.

Design: Jessica Engelhardt
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DE Die exklusiven Chef- und Konferenzsessel in
schlankem Design wurden speziell für die Bedürfnisse von modernen Führungskräften entwickelt. Zwei
erhältliche Rückenhöhen, eine arretierbare Kippfunktion und angenehm einfache Höhenverstellung
bieten Komfort für angenehme Besprechungen.
EN The exclusive executive and conference chairs
in a slim design were developed especially for the
needs of modern executives. Two different backrest
heights, a tilt function and pleasurably simple height
adjustment offer comfort for pleasant meetings.

SG 614
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Riola

SCHWUNGVOLL
Full of swing

DE Durch seinen niedrigen Drehpunkt, den weit
schwingend, frei gespannten, charakteristisch abgesteppten Sitz und Rücken bietet der Züco Riola
einen herausragenden Sitzkomfort. Er regt zur Bewegung an und bietet dem Auge einen ganz eigenen
Reiz.
EN The Riola offers outstanding seating comfort
thanks to its low pivot point, the widely swinging,
freely tensioned, characteristically stitched seat
and back. It stimulates movement and offers unique
appeal for the eyes.

Design: Martin Ballendat
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DESIGN
ERLEBEN
Experience Design

DE Bei Züco sind hervorragendes Design und höchste Qualität integraler Bestandteil des Selbstverständnisses. Design bedeutet, seit fast
hundert Jahren, zeitlos elegante Möbel mit höchstem Komfort für den
Besitzer zu gestalten. Edelste Materialien unterstreichen diesen Anspruch und machen ihn körperlich erlebbar. Produkte von Züco vereinen
ihre unverwechselbare Formensprache mit den neuesten ergonomischen Erkenntnissen. Bei den verwendeten Materialien gibt es keine
Wahl. Es werden immer die besten ausgesucht.
EN At Züco, outstanding design and the highest quality are an integral
element of our self-image. Design means crafting timelessly elegant
furniture with the utmost comfort for the owner for almost a century.
The finest materials underscore this claim and transform it into a physical experience. Products from Züco unite their unmistakable design
language with the latest discoveries in ergonomics. There is no choice
when it comes to the materials used. We always choose the best.
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