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The >PRO< in Younico PRO stands for a professional chair design

developed for use in professional offices. This makes Younico

PRO an indispensable office tool for looking after the body and

keeping the mind fresh and fit. Anyone who spends several hours

per day at their desk appreciates extra concentration power and

relaxation. The high-quality mechanical elements in combination

with the pleasant ergonomic design are reflected in the chair´s

appearance. Harmonic shapes and a wide range of colours

provide lightness and unique elegance lending Younico PRO a

design element that adds a highlight to the office.

Das >PRO< bei Younico PRO steht für ein professionelles Stuhl-

konzept, entwickelt für den Einsatz im professionellen Office.

Damit wird Younico PRO zu einem unverzichtbaren Office-

Werkzeug, das den Körper entlastet und so den Geist frisch und

fit hält. Wer jeden Tag viele Stunden am Schreibtisch verbringt,

der weiß dieses Plus an Konzentrationsfähigkeit und Entspannung

zu schätzen. Die hochwertige Mechanik und die angenehme

Ergonomie spiegeln sich auch im optischen Auftritt wider:

Harmonische Formen und große Farbauswahl verleihen Leichtigkeit

und einzigartige Eleganz und machen den Younico PRO zu einem

Gestaltungselement, das Akzente setzt im Büro.

Younico PRO: Sie treffen tagtäglich Ihre Entscheidungen am
Schreibtisch. Auch die, wie Sie sitzen wollen.
Younico PRO: you make decisions at your desk every day.
Decide how you want to sit.

Younico PRO 2406 Younico PRO 2456 Younico PRO 3476 Younico PRO 3486
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Funktionelle Bedienelemente
adjustment levers

Sitztiefenverstellung
seath depth adjustment

3D T-Armlehne
3D T-armrest

Younico PRO zeigt seine Größe bis in die kleinsten Details.

Zum Beispiel verbindet die Sitztiefenverstellung plus Gewichts-

regulierung eine optimale Stützfunktion der Rückenlehne mit

höchstem Sitzkomfort – und das ganz gleich, wie groß oder wie

schwer der Nutzer ist. Der Stuhl lässt sich entsprechend ein-

stellen und passt sich dann ständig der aktuellen Sitzposition und

den Bewegungen des Nutzers an. Das Ergebnis ist eine aktive

und gleichzeitig entspannte Sitzhaltung. Sein besonders großes

Fußkreuz und die für den Dauereinsatz optimierten Rollen sorgen

für höchste Stabilität und angenehme Beweglichkeit.

Younico PRO demonstrates a love of detail. The seat depth adjust-

ment in combination with the weight adjustment, for example,

combine optimum support functionality of the back rest with the

best seat comfort - and this irrespective of the height or weight

of the user. The chair can be adjusted as required and constantly

adapts to the current seat position and the movements of the

user. The result is a seating posture which is active and relaxed

at the same time. Its particularly large base and the castors

optimised for constant use provide excellent stability and pleasing

mobility.

Sitzneigeverstellung
seat inclination adjustment

Armlehnen (optional)
armrests (optional)

0950 Ringarmlehne
0950 loop armrest

0953 4D T-Armlehne
0953 4D T-armrest

Fußkreuz
große Rollen als Standard
base
large castors as standard

Kunstoff schwarz
polypropylene black

Alu brillantsilber
alu brillant silver

Alu poliert
alu polished

2406 3476 3486

Younico PRO
Bürodrehstühle mit Synchronmechanik,
Gewichtsregulierung, Sitzneigeverstellung und
Sitztiefenverstellung
Younico PRO
Swivel chairs with synchro mechanism, weight
adjustment, seat inclination adjustment and
seat depth adjustment

Lehnenhöhe in cm backrest height 54 66 70 70/85

Gesamthöhe/Verstellbereich in cm

total height/adjusting range 118-126 130-138 124 124/131

Fußkreuz base

Kunstoff schwarz black polypropylene

Aluminium brillantsilber aluminium brillant silver

Aluminium poliert polished aluminium

Komfortpolster comfort seat upholstery – –

Formpolster seat upholstery – –

Lordosenunterstützung lumbar support – –

Verstellbare Lordosenstütze adjustable lumbar support – –

Rückenlehnenhöhenverstellung backrest height adjustment – –

Kopfstütze neck rest – – –

Ringarmlehnen loop armrest

3D T-Armlehnen 3D T-armrest

Rollen weich/hart Ø 65 mm castors soft/hard Ø 65 mm / / / /

Serie standard Option optional – nicht lieferbar not available

2456

Younico PRO auf einen Blick: alle Modelle, alle Bezüge.
Younico PRO at a glance: all models, all upholstery versions.

Younico Stoffe, Tec:
Younico fabric covers, Tec:

TE01 TE02 TE03 TE11 TE12 TE13

Younico Stoffe, Lucia:
Topline fabric
covers, Lucia:

Lucia 5800 Lucia 6015 Lucia 5802 Lucia 6062 Lucia 6040 Lucia 5807
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