
Campos



Wer mehr vom Sitzen versteht, verschafft jedem Menschen seinen richtigen Platz.



CamposGestatten:     

der Auftrag lautete, entlastende 
Stühle für die Arbeiter einer Textil-
fabrik zu entwerfen. Seither steht 
echtes Interesse an der Sache,  
am Menschen und der Erkenntnis 
im Vordergrund. Unsere wissen-
schaftliche Weiterentwicklung im 
Dialog mit führenden Instituten 
erfüllt die Sitzkultur der Marke.  
So entsteht die einmalige Kollek-
tionsbreite und -tiefe. Wer mehr 
vom Sitzen versteht, hat dies auch 
gründlich studiert. Fern von  
konzerngebundenen Netzwerk- 
und Globalisierungszwängen: 
Interstuhl ist und bleibt ein Unter-
nehmen, das sich so definieren 
darf. Über 600 Mitarbeiter produ-
zieren deutsches Handwerksgut, 
und zwar exklusiv in Deutschland.

Wer mehr vom Sitzen versteht, 
sollte sich erheben. Über ge- 
tra gene Floskeln in der Abhand-
lung von Qualität und Material. 
Es ist, wie es ist, und es ist sehr 
gut. Jedes Produkt erzählt, jeder 
Besitzer besitzt.

Geschäftsführer in zweiter und 
dritter Generation: Helmut, Werner 
und Joachim Link (v. l. n. r)

Interstuhl

Die Idee eines schwäbischen  
Unternehmers und Entwicklers 
geht international auf Reisen. 
Es geht um das gerne und gesun-
de Sitzen, bei dem wir uns arbei-
tend, betrachtend, diskutierend  
zusammensetzen, auseinander- 
setzen oder entspannen.

Es geht um den Stuhl, der uns 
da-bei motivierend unterstützt.

Innovationen von Interstuhl sind 
Entwicklungen, die in ei ner  
interessanten Verknüpfung von 
Denkschmiede und Expertisen- 
Lab erdacht, getestet, weiterent-
wickelt werden. Das macht uns 
so speziell. In einfachen Worten 
von Geschäftsführer und Inhaber 
Werner Link zusammengefasst 
„vom Sitzen verstehen wir mehr“. 
Eine redliche Aussage, die histo-
risch 1961 ihren Anfang findet: 



Gute Gestaltung ist die Summe guter Details
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17C2



So zeigt Campos einfach nur guten 
Geschmack und den Anspruch lei-
ser Geste. Geradeaus und ehrlich. 
Ein hervorragender, schöner Stuhl 
für jeden Officebereich. Solitär 

oder im Großraumbüro vielfach 
eingesetzt: die gute Gestalt für 
Menschen mit neuen Geschäfts-
ideen und überzeugtem Tun.

Feine Geometrie und sehr gutes Design.  
Ein klares Erscheinungsbild und in 
der Summe aller Dinge das, was  
einen guten Bürodrehstuhl aus- 

macht: Qualitätsmaterialien präzise verarbei-
tet, dezent integrierte Details, die zum An- 
schauen und Anfassen einladen. Der Desig-
ner Reiner Moll hat es verstanden, den  
soliden Charakter von Campos mit leichter
Ästhetik zu vereinen und durch hochwertige
Details zu etwas Besonderem zu machen.
Ein Bürodrehstuhl ästhetischer Erscheinung
und höchst besonderer, überzeugender Etat-
freundlichkeit: eine klassische Erscheinung 
mit allen ergonomischen Vorteilen des Her-
stellers Interstuhl und schönes, preiswertes 
Design.



17C2

Campos mit Netzrücken oder
gepolstertem Rücken schafft eine 
Vielzahl an Gestaltungsmöglich-
keiten und bietet unterschiedliche 
Sitzdynamik. Der Netzrücken bietet
die Lösung, die sich jeder Haltung
anpasst. In der Polstervariante lädt
Campos mit hohem Komfort zum
Zurücklehnen ein.

Drehstuhl,  
Rücken netzbespannt, 
Synchronmechanik,  
Gewichtsregulierung,  
Rückenlehne  
höhenverstellbar,
Fußkreuz Kunststoff  
schwarz, Armlehnen opt.
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15C2

Bürodrehstühle

15C2

Drehstuhl, 
Rücken gepolstert, 
Synchronmechanik,  
Gewichtsregulierung,  
Rückenlehne  
höhenverstellbar,
Fußkreuz brillantsilber opt.,
Armlehnen opt.



15C2, Rücken gepolstert

17C2, Rücken netzbespannt

Die interstuhl-Textil- und Leder-
palette ist in zahlreichen Farben und 
Qualitäten verfügbar.



11Bürodrehstühle



57C0

56C0

Freischwinger,  
Rücken netzbespannt
oder gepolstert, 
Armlehnen optional 

Unterschiedlich und dennoch 
harmonisch in der Einheit: Zwei 
Typen von Besucherstühlen sind 
in der Campos-Serie erhältlich. Mit 
Netzrücken oder Rückenpolster. 
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46C0

47C0

Besucherstühle

Vierfuß,  
Rücken netzbespannt
oder gepolstert, 
Armlehnen optional 
 



Das Netz der Rückenlehne ist besonders eng gewebt und durch seine Dopplung annähernd blickdicht – bietet dabei höchste  
Atmungsaktivität und passt sich der jeweiligen Sitzposition optimal an.



 15Details

Der gepolsterte Rücken bietet hohen Sitzkomfort, ein angenehm bequemes Sitzgefühl und unterstützt den Rücken ergonomisch bestmöglich.



Großer und intuitiv bedienbarer Hebel für Gewichtsregulierung und Sitzhöheneinstellung.

Geometrisch das Verstellrad für die individuelle Einstellung der Rückenlehnenhöhe: Präzisionsarbeit, reduziert und als schönes Detail hervorgehoben.



 17Details & Bedienkomfort

Sitztiefe und Sitzneigung können individuell mit einem Handgriff justiert werden.

4D T-Armlehnen vierdimensional verstellbar, 2D T-Armlehnen höhen- und breitenverstellbar, beide mit weicher Auflage.



Die nächste Sitzposition ist die beste

Was tut ein Interstuhl dabei? Der 
schweigende Therapeutengehilfe 
unterstützt beim richtigen Sitzen. 
Er erzeugt ein Wohlgefühl in jeder 
Lage, fängt jede Position auf und 
begleitet zur fühlbaren Entlastung.

Selbstverständlichkeit: der Mut 
zum Ansatz unserer Philosophie 
des bewegten Sitzens hat die bisheri- 
gen Regeln gründlich durchbro-
chen: man sitzt in einer tadellos 
majestätischen 90° Haltung, versus
dem neuen Sitzen, nach momen-

tanem Gusto, dem Lehnen, Fläzen, 
Fensterschauen, Konzentrieren.

„Sitzt wie ihr wollt. Aber sitzt auf 
dem richtigen Stuhl“. Die Beweis-
führung wird in jeder Produktent- 
wicklung mit führenden Instituten 
begleitet und von wissenschaftli-
chen Impulsen unterstützt.  
Das Ergebnis: ein Interstuhl geht  
in jeder Lage so ergonomisch 
mit, dass maximale Entlastung 
stattfindet. 

Im Reich des Sitzspezialisten

Wissen: Ergonomie ist aus ana -
tomischer Sicht Bewegung, weil 
das zum gesunden Menschsein 
bei der Arbeit gehört. Es ist Ge-
setz, dass der Prozess effektiven 
Arbeitens eine der wichtigsten 
Wertschöpfungsketten im Unter-
nehmen ist. Der höchste Kranken-
stand ist auf Rückenbeschwer-
den zurückzuführen. Ein richtiger 
Sitz heilt wohl nicht, aber beugt 
vor und lindert. 
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kg

Ergonomie

2

1

3

Durch den individuell einstellbaren Gegendruck der Rückenlehne können 
leichte und schwere Nutzer korrekt sitzen.

Gewichtsregulierung

4

Der Unterstützungsbereich für den gesamten Rücken kann der Körper-
größe entsprechend optimal eingestellt werden.

Rückenlehnen-Höhenverstellung

5

Reguliert den Abstand zwischen Rückenlehne und Sitzvorderkante,
und ermöglicht optimale Auflagefläche für die Oberschenkel; auch bei 
großen Körpergrößen.

Sitztiefenverstellung

6

Mehrstufige Verstellbarkeit der Sitzfläche nach vorne wirkt dem
Rückkippen des Beckens entgegen. Die Wirbelsäule wird entlastet,
der Rundrücken vermieden.

Sitzneigeverstellung

7

Die horizontal verstellbare Lordosenstütze kann sich an die individuelle 
Wölbung der Lendenwirbel anpassen; Muskelarbeit wird reduziert.

Verstellbare Lordosenstütze

Höhenverstellung zur Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur.  
Breitenverstellung und Schwenkbarkeit für optimalen Auflagen winkel, 
Tiefenverstellung für optimalen Tischabstand.

Verstellbare Armlehnen

Durch die synchrone Bewegung von Sitzfläche und Rückenlehne wird der 
Körper in jeder Position optimal abgestützt; der Push-Effekt bleibt aus.

Synchronmechanik
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Bürodrehstühle

17C2

Drehstuhl,
Rücken  
netzbespannt,  
Armlehenen opt.

15C2

Drehstuhl,
Rücken  
gepolstert,
Armlehnen opt.

Lehnenhöhe in cm (ca.)

Netzdesign schwarz / anthrazit / orange

Kunststoff-Farbe schwarz

Fußkreuz in Kunststoff schwarz

Fußkreuz in Aluminium schwarz / brillantsilber / poliert 
 
Gestell schwarz  / brillantsilber / verchromt

Synchronmechanik

Gewichtsregulierung
 
Rückenlehnen-Höhenverstellung

Verstellbare Lordosenstütze

Sitztiefenverstellung

Sitzneigeverstellung 

 
2D T-Armlehnen, breiten-, höhenverstellbar, weich

4D T-Armlehnen, breiten-, höhen und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich
 
Armlehne Kunststoff schwarz

Doppelrollen hart / weich

Pilzgleiter

Filzgleiter hart / weich

• Serie      Option    - nicht lieferbar
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46C0

Vierfuß,
Rücken  
gepolstert,
stapelbar

56C0

Freischwinger,
Rücken  
gepolstert, 
stapelbar,
Armlehnen opt.

47C0

Vierfuß,
Rücken  
netzbespannt,
stapelbar

57C0

Freischwinger,
Rücken  
netzbespannt,
stapelbar,
Armlehnen opt.

Produktübersicht

Besucherstühle



17C2

Campos kann in Lederausführung 
mit diversen Farben in seiner Wer-
tigkeit noch gesteigert werden. Er 
erhält damit ein Gesicht der Solidi-
tät und der Zurückhaltung. 



3 53 5
BIFMA

Campos stammt aus dem Design-
büro .molldesign. Neben der Auf-
gabe, jedem Produkt eine eigene 
Identität und einen Ansatz von Un- 
angreifbarkeit zu verleihen, stehen 
für .molldesign der  Gebrauchs-
wert, ergonomische und energie-
technische Fragen im Vordergrund 
jedes neuen Entwurfs. So wird 
langfristige Existenz und Berech-
tigung gesichert. Hochwertigkeit, 
und Effizienz waren die Leitmotive 
für die Entwicklung von Campos.  
Produkt-Design: .molldesign  
© interstuhl.

Ergonomie  
geprüft

Schadstoff 
geprüft

Quality
Office

Bifma e3
level Platin

3 J. Voll-Garantie,
5 J. Langzeit-Garantie

Geprüfte 
Sicherheit

Umweltbewusst 
produzierte 

Qualität

Goldenes M Der  
Blaue Engel



  

Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnische Abweichungen sind möglich. 06/13 TN: 1WCA

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49-74 36-871-0
Fax +49-74 36-871-110
info@interstuhl.de
www.interstuhl.de

Interstuhl in France
Téléphone 0800 91 73 49
Fax +49 7436 871 88 123
france@interstuhl.com
www.interstuhl.fr

Interstuhl Limited
17 Brewhouse Yard
London
EC1V 4LA, GB
Phone +44 20 7250 1850
Fax +44 20 7250 1890
assist@interstuhl.com
www.interstuhl.com

Interstuhl S.L.U.
c /José del Hierro, 67
28027 Madrid, Spain
Phone +34 91 406 18 41
Fax +34 91 407 31 27
info@interstuhl.es
www.interstuhl.es

Interstuhl in Austria
Pfarrgasse 50
1230 Wien, Austria
Phone +43 1 61 64 113
Fax +43 1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com
www.interstuhl.at

Interstuhl in
Netherlands and Belgium
Velto B.V.
Energieweg 21
2382 NB Zoeterwoude, Netherlands
Phone +31 71 58 12 400
Fax +31 71 58 96 907
info@interstuhl.nl
www.interstuhl.nl

Interstuhl in Scandinavia
Pakhus 48
Sundkaj 11, Frihavnen
2100 København Ø, Denmark
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.com
www.interstuhl.com

Please find our international partners on www.interstuhl.com


