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Mitarbeiter
Employees

Modell 110-bi-regulette

Modell Chef II

1930

1960
Aufnahme der industriellen
Fertigung von Arbeitsstühlen
durch die Firma Wilhelm Link
in Meßstetten-Tieringen

Wilhelm Link gründet
eine Schmiede in
Meßstetten-Tieringen
Wilhelm Link sets up a
smithy in MeßstettenTieringen

1982

1974

1962
1967
Die Marke interstuhl
wird geboren
The interstuhl brand
is born.

Industrial production of work chairs
by the Wilhelm Link company starts
in Meßstetten-Tieringen.

1979 -1981

1969
Verlagerung des
Unternehmens aus
dem Ortskern von
Meßstetten-Tieringen
an den heutigen Standort
Brühlstraße 21
The company moves from
the centre of
Meßstetten-Tieringen to
its current location at
Brühlstraße 21

Modell 3520

Modell 3012

Interstuhl expandiert ins
europäische Ausland.
Gründung eines Vertriebsstützpunkts in den
Niederlanden; Gründung
einer Niederlassung
in Österreich

Modell 7140-7200

1994

Modell Intros

1996

Modell Leanos
Design by Industrieformen
Piorek

1

Umsatz
Turnover

1997

'/)&

4

10

80

170

230

500

600

370

530

430

510

600

550

75.000
DM

1,2
Mio DM

12,5
Mio DM

42
Mio DM

60
Mio DM

153
Mio DM

110
Mio DM

97
Mio DM

168
Mio DM

73
Mio Eur

102,5
Mio Eur

117
Mio Eur

91
Mio Eur

1961

1967

1975

1980

1983

1990

1994

1997

2004

2007

2008

2009

Emilio Ambasz

Hadi Teherani

2001

1996

1990 -1992

Umﬁrmierung des
Unternehmens in Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG.
Zusammenführung aller
Unternehmensaktivitäten
an den Hauptstandort
Meßstetten-Tieringen

Gründung von Auslandsniederlassungen in der
Schweiz, in Frankreich
und England
Foreign subsidiaries are
established in Switzerland,
France and England

Designer
Designer

The company is renamed
Interstuhl Büromöbel GmbH &
Co. KG.
All business activities are
brought together at the main
location of Meßstetten-Tieringen

Interstuhl expands into other
European countries.
A sales and service centre is
established in the Netherlands;
A subsidiary is established
in Austria

Andreas Krob & Joachim Brüske
Arno Votteler & Matthias Votteler

Zertiﬁkate
Certiﬁcates

LGA Premium Produkt

Kerstin Hagge & Alfred Puchta
Claudio Bellini

Quality Ofﬁce

Eckhard Hansen & Gerhard Reichert

Hans-Georg Piorek

Deutsche
Gütegemeinschaft
Möbel e.V.

Thomas Starczewski

Schadstoff
geprüft

Hans Ullrich Bitsch

Christine Lüdeke

Rainer Moll

Peter Wolf

Andreas Struppler

Phoenix Design

Der blaue Engel

EMAS geprüftes
Umweltmanagement

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

Bifma geprüft

Geprüfte Sicherheit

1998

Modell Silver
Design by Hadi Teherani

2001
1999-2000
Neubau für Vormaterial,
Lager, Versand und
Produktion mit 6.800 qm
A building is constructed for raw
materials, storage, distribution
and production with 6,800 m2
of ﬂoor space
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2001
Gründung einer Auslandsniederlassung in Spanien
A foreign subsidiary is
established in Spain

2004
2002
Die neue Interstuhl-Marke
prosedia bedient den Versandund Wohnmöbelhandel
The new Interstuhl brand
prosedia serves the mail-order
and household furniture business.

2004
Jubiläum: der 20 millionste
Bürostuhl läuft vom Band
Anniversary: the 20 millionth
ofﬁce chair rolls off the
production line.

Modell Sputnik
Design by Votteler & Votteler

2005

Modell Axos
Design by molldesign

Modell Labster
Design by Industrieformen Piorek

Modell Champ
Design by B4K

2006

2007

2009

2006

2007-2008

2009

Partnerschaftsvertrag
mit den Mitarbeitern zur
Standortsicherung
Zertiﬁkat: LGA Premium Quality
Erweiterung Hochregallager
Partnership contract is signed
with employees for the
preservation of jobs.
Certiﬁcate: LGA Premium Quality
The high-rise rack storage capacity
is extended.

Internationalisierung:
Interstuhl Skandinavien,
Interstuhl Österreich,
Zertiﬁzierung „Goldenes M“

Neubau der
Interstuhl-Arena
Kooperation mit
Kimbell ofﬁce USA

Globalisation:
Interstuhl Scandinavia,
Interstuhl Austria,
“Golden M” Certiﬁcation

Construction of the
Interstuhl Arena
Cooperation with
Kimbell Ofﬁce USA
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Kasano
Mitos
Omiros
Silencio
Silver
X&Y
Xantos
Orgatec
Messekommuniktion 2006
Orgatec Messestand 2006
Silver
Silver Lounge

Orgatec
Messestand 2006
Silver
Silver Tische
X&Y
Arenakommunikation
2010

Fit
Axos
Mitos
Silver
Silver Tische

Orgatec Messestand 2006
Silver
Silver Lounge
Orgatec Messestand 2008
Fit

Orgatec Messestand 2006

Fit
Hero
Ritmo
X&Y

Internationaler
Designpreis
Baden Württemberg
Silver

Xantos

Interstuhl Showroom
Dekoration

Ergonomie getestet
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Modell Xantos
Design by molldesign

Modell Proﬁ 1-7

Ulrich Nether

AIT-Innovationspreis
Silver

The Ofﬁce Exhibition
Fit 2010

Die Menschen unserer Zeit sitzen immer
und überall. Das erfordert höchste Kompetenz bei der Herstellung von Stühlen.
„Vom Sitzen verstehen wir mehr“ heißt
es bei uns. Wir sind ein deutsches
Unternehmen, das Stühle für Büro und
Objekt in höchster Qualität entwickelt
und in alle Welt vertreibt. Wir produzieren
an unserem traditionellen Standort auf
der Schwäbischen Alb. Unsere Produkte
zeichnen sich aus durch bestes Design,
hervorragende Ergonomie, modernste
Technik und höchstes Umweltbewusstsein. Es ist uns ein selbstverständliches
Anliegen, unser Wissen in alle Arbeitsund Lebensbereiche zu tragen und eine
große Kollektionsbreite zu entwickeln:
für jeden Einsatz, in jedem Preissegment, Vielfalt vom Empfang bis in die
Vorstandsetage. Mit welchem Engagement wir das Stühlemachen betreiben
– das zeigen wir Ihnen auf den folgenden
Seiten.
People today spend a lot of time seated.
This requires the highest level of expertise
in the manufacture of chairs. “Seating
knowledge: our advantage” is our motto.
We are a German company, developing
high quality chairs for ofﬁces and buildings, which we sell around the world.
Our production facilities are located
1 hour south of Stuttgart. Our products
are characterised by exceptional design,
excellent ergonomics, state-of-the-art
technology and a high degree of environmental awareness. It is vitally important
for us to bring our knowledge to bear in
all areas of work and life and to develop
a collection that has great breadth: for
every use, in every price segment, from
the reception area to the boardroom. On
the following pages we will show you the
lengths we go to make the perfect chair.

Vom Sitzen
Design
Ergonomie
Forschung & Entwicklung
verstehen
Kommunikation
Innovation und Produktion
Marken und Manufactur
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Seating knowledge: our advantage
Design

Design

Ergonomie

Ergonomics

Forschung & Entwicklung

Research and Development

Sitzen
Seating
Wir sind eine sitzende Gesellschaft.
Dafür schaffen wir das ganzheitliche Erlebnis.
We are a seated society.
Making seating a holistic experience.

Die sitzende Haltung war einst eine sehr privilegierte.
Die Menschen sitzen mittlerweile überall auf der Welt,
und sie tun es gerne. Die sitzende Gesellschaft wird
gleichzeitig immer mobiler. Kommunikation in Echtzeit
mit jedem Punkt der Erde können wir sitzend erledigen.
Für Büromenschen heißt das, dass sie nahezu achtzig
Prozent ihrer Arbeitszeit sitzend verbringen; denn die
meisten Dinge lassen sich durch Tasten- und Mausklicks oder durch Sprache steuern. Die Einsatzbereiche
von Objektstühlen und ihre Funktionalität geben klare
Anforderungsproﬁle vor, ergonomische Erkenntnisse
ﬂießen in die Gestaltung der Möbel mit ein. Anders als
im privaten Bereich müssen Bürositzmöbel höheren
Leistungsproﬁlen genügen und Qualitätskriterien
erfüllen, die in Normen und Vorschriften national und
international festgelegt sind. Dieses Sitzen bei der
Arbeit und im Objekt ist für uns eine Herausforderung,
die wir zugunsten der Menschen immer wieder auf
hohem innovativem Niveau lösen. Dabei sind es vor
allem unsere hohen Anforderungen an Design und
Ergonomie, die wir in Forschung und Entwicklung
so realisieren, dass Sitzen zu einem ganzheitlichen
Erlebnis wird.

Sitting used to be a privilege. Nowadays, people all
over the world sit and they take great pleasure in it.
The seated society is also becoming more mobile.
We can communicate in real time with all points
on the compass from a seated position. For ofﬁce
workers, this means that they spend almost eighty
percent of their working time sitting down, as most
things can be controlled by keys and mouse clicks or
through speech. The applications of stackable chairs
and their functionality provide quite clear requirement proﬁles and knowledge of ergonomics contributes to their design. Unlike in the private sphere,
ofﬁce furniture must meet the highest performance
requirements and fulﬁl quality criteria established
in national and international standards and speciﬁcations. For us, seating at work and in buildings is a
challenge we repeatedly meet head on at a high level
for the beneﬁt of people. It is our high requirements
in terms of design and ergonomics in particular that
we put into practice in research and development so
that sitting can become a holistic experience.

Vom Sitzen verstehen wir mehr
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Seating knowledge: our advantage
Design

Design

Ergonomie

Ergonomics

Forschung & Entwicklung

Research and Development

Axos
Produktdesign: molldesign
Axos
Product design: molldesign

Design
Design
Innovatives Design und höchste Qualität

Innovative design and the highest quality

In Kooperation mit renommierten Designern, Architekten und Konstrukteuren entwickeln wir Möbel mit
höchstem Designanspruch. Wir betrachten Designstrategien als integrale Aufgaben im Unternehmen.
Das heißt, die Ziele und Maßnahmen können nicht
voneinander getrennt werden, sie müssen ineinander
greifen. Design ist ein wesentlicher Faktor für den
Erfolg eines Produkts, hat aber nichts mit Verhübschung zu tun, sondern ist ein übergreifendes Konzept, das Nutzeransprüche, technische Innovationen,
Produktionsbedingungen, ökologische Rahmenbedingungen und Marktgegebenheiten berücksichtigen
muss. Wesentlich für unser Design ist, dass es
innovativ, nutzerfreundlich, langlebig und umweltfreundlich auftritt. Das Design des Stuhles in der
modernen Arbeitswelt wird immer weitergehen,
weil wir immer wieder Möglichkeiten der Verbesserung ﬁnden. Die Synthese aus Gestaltung, Technik
und Funktion führt bei unseren Produkten zu einem
Höchstmaß an Qualität. Die Vielzahl der nationalen
und internationalen Design-Auszeichnungen für die
Möbel von Interstuhl beweist dies, beispielsweise
die red dot-, iF- und neocon-Awards.

We develop furniture to a high standard of design
in cooperation with renowned designers, architects
and manufacturers. We regard design strategies as
an integral task within the company. This means that
objectives and measures cannot be separated. Design
is a key factor for the success of a product. However,
this has nothing to do with aesthetic embellishment;
rather it is an comprehensive concept, which must take
account of user requirements, technical innovations
and production, environmental and market conditions.
It is essential that our design appears innovative,
user-friendly, durable and environmentally responsible.
The design of the chair in the modern world of work
will continue to move forward, because we are always
ﬁnding new possibilities to make improvements. The
synthesis of design, technology and function ensures
that our products meet the highest quality standards.
The many national and international design awards
conferred on the furniture designed by Interstuhl,
for example the red dot, iF and neocon awards, are
testimony to this.

Designstrategie.
Synthese aus Form, Technik und Funktion.
Renommierte Designer.
Design-Auszeichnungen.
Design strategy.
Synthesis of form, technology and function.
Renowned designers.
Design awards.

Vom Sitzen verstehen wir mehr
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Design

Design

Ergonomie

Ergonomics

Forschung & Entwicklung

Research and Development

Ergonomie
Ergonomics
Die nächste Sitzhaltung ist die beste.
Wissenschaftliche Untersuchungen.
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
The next seating posture is the best.
Scientiﬁc investigations.
Individual design possibilities.

Gesundes Sitzen heißt Bewegung

Healthy seating means movement

Viele Menschen von heute leiden an Rückenschmerzen. Nicht, weil sie viel sitzen, sondern weil sie falsch
sitzen. Sitzen im Büro gilt als selbstverständlich.
Doch die Bildschirmarbeit hat zu neuen Belastungen
geführt, die modernen Bürokonzepte wurden immer
komplexer. Unter der Aussage „die nächste Sitzhaltung ist die beste“ haben wir unsere Einstellung zum
guten Sitzen im Büro zusammengefasst. Denn die
alten, angepassten Körperhaltungen gelten heute als
überholt. Deshalb fördern wir gezielt den Wechsel
der Sitzhaltungen und rüsten unsere Stühle so aus,
dass der Wechsel der Sitzpositionen angeregt wird.
Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass der
Druck auf der einzelnen Bandscheibe bei lässigem
Sitzen mit Rückenlehne wesentlich geringer ist als
bei starrer Haltung oder beim Stehen. Alle unsere
Sitzmöbel können so ausgestattet werden, dass die
Einstellmöglichkeiten Bewegungen in nahezu alle
Richtungen des menschlichen Körpers fördern. Viele
unserer Modelle sind modular aufgebaut und fördern
dadurch die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten!

Many people today suffer from back pain. Not
because they sit a lot but because they sit incorrectly.
Seating in the ofﬁce is a matter of course. But working
at a computer screen has led to new burdens and
modern ofﬁce concepts are becoming increasingly
complex. We have summarised our attitude towards
good seating in the ofﬁce under the dictum “the next
seating posture is the best”. The old adapted postures
are now obsolete and outdated. That is why we speciﬁcally promote changing sitting postures and equip
our chairs to encourage people to change their sitting
positions. New research has shown that pressure on
the individual intervertebral disks during casual sitting
(slouching) with a backrest is much less than when
sitting in a rigid position or standing. All our seating
furniture can be equipped so that the adjustment
possibilities promote the movement of the human
body in virtually all directions. Many of our models are
based on a modular structure, which opens up a great
variety of possibilities for individual design!

Vom Sitzen verstehen wir mehr
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Design

Design

Ergonomie

Ergonomics

Forschung & Entwicklung

Research and Development

Forschung & Entwicklung
Research and Development
Spezialisierung auf Ergonomie.
Fraunhofer Gesellschaft.
Hohe Investitionsbereitschaft.
Forschungs- und Entwicklungszentrum.
Zahlreiche Patente.
Specialising in ergonomics.
Fraunhofer Gesellschaft.
High level of willingness to invest.
Research and development centre.
Numerous patents.

2

Forschung und Entwicklung für die Ergonomie

Ergonomics research and development

Die Umsetzung der ergonomischen Anforderungen
nach den neuesten Erkenntnissen erfordert ein hohes
Maß an Investitionsbereitschaft. Deshalb bauen wir
auf die Kooperation mit externen Forschungsinstituten
wie beispielsweise dem Fraunhofer Institut, wir arbeiten eng zusammen mit führenden Wissenschaftlern,
suchen neue Lösungen mit Konstrukteuren und
Produktionspartnern. Das Umsetzen neuer Erkenntnisse aus der Ergonomie und neue Designlösungen
erfordern oftmals langwierige und tiefgreifende Untersuchungen in den Bereichen Material und Konstruktion.
Die Summe dieser Erfahrungen und Aktivitäten hat
uns über die Jahre hin zu einem erfahrenen Ergonomiespezialisten werden lassen. Um die Gestaltungsund Konstruktionsprozesse zu unterstützen und zu
beschleunigen, haben wir im Jahr 2008 unser großes
und modernes Forschungs- und Entwicklungszentrum
mit mehr als 5.000 qm in Betrieb genommen. Hier stehen alle Möglichkeiten bereit, um innovative Produktkonzepte in technisch realisierbare, kundenfreundliche
Sitzsysteme zu übersetzen. Unsere Ergebnisse können
sich sehen lassen und überzeugen beim Sitzen:
Gleich, ob automatische Sitztiefenverstellung (ASTIV),
ob Autoﬁtsystem oder Transmotionmechanik, neben
diesen drei Beispielen existieren viele weitere
innovative Technologien, die wir in den vergangenen
Jahren entwickeln konnten und die mit vielen Patenten
ausgestattet sind. Alle Produkte erfüllen die gängigen
Normen weit über das Mindestmaß hinaus.

The implementation of ergonomic requirements in
accordance with the latest ﬁndings calls for a high
level of willingness to invest. That is why we rely on
cooperation with external research institutions such
as the Fraunhofer Institut and seek new solutions with
design engineers and production partners. Applying
the new insights gained from ergonomics as well as
new design solutions often requires time-consuming,
in-depth investigations in the areas of materials and
structures. The sum total of this experience and
activity over the years has enabled us to become
specialists in ergonomics. To support and accelerate
the design and construction process in 2008 we
opened our large, modern research and development
centre covering more than 5,000 m2. Here, there is
every opportunity to translate innovative product
concepts into technically feasible, customer-friendly
seating systems. Our results speak for themselves.
All you need is to sit down to be convinced. In addition
to automatic seat depth adjustment, autoﬁt systems
and transmotion mechanisms, we have been able to
develop and patent many other innovative technologies in recent years. All our products comply with
the relevant standards, far exceeding the minimum
requirements.

3

5

4

1 Champ Bodyﬂoat Synchronmechanik
2 Ergonomische Bedienelemente
3 Sitztiefenverstellung
4 Verstellbare Armlehne
5 Netzrücken mit Lordosenunterstützung

1 Champ Bodyﬂoat synchronous mechanism
2 Ergonomic controls
3 Seat depth adjustment
4 Adjustable armrests
5 Mesh back with lumbar support in the backrest
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Vom Sitzen verstehen wir mehr
Kommunikation

Communication

Innovation und Produktion

Innovation and Production

Marken und Manufactur

Brands and bespoke solutions

verstehen
knowledge
Wir suchen den Dialog mit den Märkten.
Die Bedürfnisse der Menschen sind uns
wichtig. Deshalb wollen wir sie verstehen.
We listen to the markets.
People’s needs are important to us.
That is why we want to understand you.

Erfolg im Markt zu haben setzt voraus die Menschen
zu verstehen. Wir setzen deshalb auf eine Tradition,
die den Dialog mit allen Teilnehmern in den Märkten
sucht. Was früher lokal begrenzt und dort erfolgreich
war, gilt heute in anderem Maßstab genauso weltweit.
Es sind die einfachen, bodenständigen Tugenden des
Zuhörens, der Bescheidenheit und des Aufeinanderzugehens, die erst das ermöglichen, was wir heute
als Kundenorientierung bezeichnen. Wir wollen die
Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden nicht
vorwegnehmen, sondern mit ihnen gemäß ihren
tatsächlichen Ansprüchen erarbeiten. Denn Kommunikation mit den Märkten ist für uns keine Einbahnstraße,
sondern ein ständiger Prozess zum Nutzen unserer
Kunden. Das alles führt dazu, dass wir unsere Kunden
verstehen lernen und daraus die Produkte entwickeln,
die sie sich wünschen und ihre Bedürfnisse optimal
erfüllen.

Securing success in the market requires an understanding of people. We therefore rely on a tradition
that seeks a dialogue with all market participants.
What used to be successful nowadays at a local level
is just as successful, but on a worldwide scale. These
are the simple, traditional virtues of listening, modesty
and give and take, which make possible what today
we call customer orientation. We do not want to
second-guess the wishes and needs of our customers
but rather help them to deﬁne them according to their
actual requirements. For us, communication with the
markets is not a one-way street but a continuous
process for the beneﬁt of our customers. As a result,
we gain an in-depth understanding of our customers,
from which we develop the products that satisfy their
individual wishes and needs.
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Vom Sitzen verstehen wir mehr
Kommunikation

Communication

Innovation und Produktion

Innovation and Production

Marken und Manufactur

Brands and bespoke solutions

2

3

Ideale Wahl.

Der richtige Stuhl am richtigen Platz, er entscheidet mit
über Motivation und Leistung in Unternehmen. Erleben Sie
„Die Vielfalt des Sitzens“ aus unterschiedlichsten Blickwinkeln.
Auf der Orgatec in Köln, vom 21. bis 25. 10. 2008. In Halle 07.1.

Die Vielfalt des Sitzens.

4

vom Sitzen verstehen wir mehr.

1
2
3
4
1
2
3
4

Anzeigen und Einladungsaktion Orgatec 2008
Showroomgestaltung „Sitzen kann jeder“
Messestand Orgatec 2008
Messestand Orgatec 2006
Advertisements and invitation campaign for Orgatec 2008
Showroom design “Anyone can sit down”
Exhibition stand Orgatec 2008
Exhibition stand Orgatec 2006

Die Vielfalt des Sitzens.

Kommunikation
Communication
Corporate Identity.
Das persönliche Gespräch.
Kommunikationsstrategie.
Designpreise.
Corporate identity.
The personal dialogue.
Communication strategy.
Design awards.

Was in Unternehmen wirklich zählt...

What really counts in companies...

...das ist Qualität, die nur entstehen kann, wenn alle
Beteiligten kooperieren. So ist Design für uns eine
Thematik, die sich nicht alleine auf die Gestaltung der
Produkte bezieht, sondern alle Teile des Unternehmens
mit einschließt; denn eine wirklich gute Corporate
Identity beinhaltet auch die bewusste Gestaltung der
gesamten Kommunikation und der Unternehmensstrategie. Das setzt einen Dialog auf allen Ebenen des
Unternehmens voraus, der bei uns sowohl auf einer
strategisch formalen, aber auch auf einer direkten
und informellen Ebene stattﬁndet. Das persönliche
Gespräch und der persönliche Kontakt sind in unserem
Betrieb selbstverständlich. Und im Außenverhältnis
haben wir eine stringente und hochwertige Kommunikationsstrategie entwickelt, die größte Beachtung
ﬁndet. Nicht nur unsere Produkte wurden mit zahlreichen Designpreisen bedacht, auch unsere Veröffentlichungen im Kommunikationsbereich ﬁnden große
Beachtung. Unsere Messestände auf der Orgatec,
die wir mit hervorragenden Partnern gestalten, werden
regelmäßig mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem
den renommierten Designpreisen iF- und red dotAward sowie den Adam Award für herausragenden
Messebau.

... is quality, which can only be achieved through
cooperation. So, for us, design is something that not
only relates to the design of the products but also
includes all parts of the company. A really good corporate identity also includes the conscious structuring
of all communication and the corporate strategy. This
necessitates a dialogue at all levels of the company,
which, at Interstuhl, takes place at both a strategically
formal, as well as a direct and informal level. The
personal dialogue and personal contact are a matter
of course in our company. In the company’s external
activity, too, we have developed a stringent, topquality communication strategy, which is highly
regarded. Not only have our products been awarded
numerous design prizes, but our publications in the
ﬁeld of communications have also met with great
acclaim. Our exhibition stands at the Orgatec, which
we design with outstanding partners, have regularly
won prizes, including the renowned iF and red dot
design awards as well as the Adam Award for outstanding exhibition stand construction.
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Kommunikation

Communication

Innovation und Produktion

Innovation and Production

Marken und Manufactur

Brands and bespoke solutions

Intelligenz und Kommunikation
schaffen Innovationen

Intelligence and communication
create innovation

Wenn man die geistige Fähigkeit zum Erkennen von
Zusammenhängen und Finden von Problemlösungen
Intelligenz nennen will, dann liegt hier die Basis zur
Schaffung unserer innovativen Produkte. Werner Link
hat es in einem Interview einmal so ausgedrückt:
„Nur die Besten werden es schaffen. Und wir tun
alles, was in unseren Kräften steht, um zu den Besten
zu gehören. Mehr ist dazu, so denke ich, eigentlich
nicht zu sagen.“ Dieses Leitmotiv gilt für alle Unternehmensbereiche und ist deshalb so wichtig, weil es Mut
macht, Grenzen zu überschreiten, interdisziplinär zu
arbeiten und immer wieder Neues zu wagen. Aber
dazu gehören auch motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich mit ihren Aufgaben identiﬁzieren
und alles daran setzen, beste Ergebnisse zu liefern.
Die Basis hierfür ist eine Kommunikation, die alle
Beteiligten optimal zusammenführt. Das wirkt bis
in unsere Produktion hinein, die wir immer auf dem
neuesten Stand der Technik halten. Und in einer
Möbelfertigung wie der unseren liegen High Tech
und Handarbeit oft in Sichtweite nebeneinander.
Der computergesteuerte Roboter und der erfahrene
Handwerker arbeiten nebeneinander, ergänzen sich.
Beides gehört in der modernen Produktion zusammen,
ermöglicht letztlich unsere hohe und sehr differenzierte
Qualität, die das Gütesiegel „Made in Germany“ trägt.

If intelligence is the intellectual capacity to recognise
interrelated elements and to ﬁnd solutions to problems,
then intelligence is the basis for the creation of our
innovative products. In an interview Werner Link once
put it like this: ”Only the best will succeed. And we
do everything within our power to be one of the best.
I don`t think there`s any more to say about on the
subject.“ This guiding principle applies to all corporate
departments and it is therefore extremely important
because it provides great encouragement to transcend
boundaries, to work on an interdisciplinary basis, and
to try something new. But this requires motivated
employees, who identify with their jobs and make
every effort to deliver the best results. The basis for
this is a means of communication that brings together
all participants in the best way possible. This has
repercussions for our production, which we keep in
line with the most up-to-date technology. And, in a
furniture manufacturing industry like our own, high-tech
and craftmanship often go hand in hand. Computercontrolled robots and experienced craftsmen work
side by side and complement each other. Both are
important elements in modern production and
ultimately ensure that our products are of the highest
quality and bear the quality seal “Made in Germany”.

1

2

3

Innovation und Produktion
Innovation and Production

1 | 2 | 3 Hochmoderne technisierte Fertigung
4 | 5 | 6 | 7 | 8 Handwerkliche Meisterschaft
1 | 2 | 3 Ultra-modern, high-tech production
4 | 5 | 6 | 7 | 8 Master craftsmanship

4

6

5

7

8

Made in Germany.
Handarbeit.
Hochtechnologie.
Motivierte Mitarbeiter.
Made in Germany.
Craftmanship.
High technology.
Motivated employees.
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Kommunikation

Communication

Innovation und Produktion

Innovation and Production

Marken und Manufactur

Brands and bespoke solutions

ESD-Bereiche
Spezial
Reinraum
Produktion
Labor Laborary
ESD-Areas
Special
Cleanroom
Production

Online bestellen
Praktischer Versand
Leicht montieren
Einfach konﬁgurieren
In 24h geliefert
Order Online
Easy shipping
Easy mounting
Easy conﬁguration
24-hour delivery

Qualität
Design
Innovation
Individualität
Ergonomie
Quality
Design
Innovation
Individuality
Ergonomics

Die Vielfalt des Sitzens.
Sitzspezialisten.
Manufactur.
The diversity of sitting.
Seating specialists.
Bespoke solutions.

Marken und Manufactur
Brands and bespoke solutions
Marken, die keine Wünsche offen lassen
Die drei Marken interstuhl, bimos und prosedia
zusammen repräsentieren unser starkes Unternehmen.
Mit unterschiedlichen Ausrichtungen und Zielsetzungen
nimmt jede unserer Marken in ihrem Bereich eine
Spitzenposition ein. Die verschiedenen Positionierungen
der einzelnen Marken belegen unsere enge Kommunikation mit den Märkten. So gehen wir auf die
Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden aus den
unterschiedlichsten Bereichen ein. Wir bedienen die
gesamte Vielfalt des Sitzens in Unternehmen, sowohl
in Funktion und Anforderungsproﬁl als auch hinsichtlich der Preiskategorien.
Unsere Sitzlösungen von interstuhl zählen zu den
besten im Weltmarkt und sind so angelegt, dass alle
wesentlichen Elemente der modernen Arbeitswelt
optimal berücksichtigt werden. Die Produkte sind
vorbildlich in Design, Ergonomie und Gesamtqualität,
sie sind innovativ und in hohem Maße individuell
konﬁgurierbar.
Unsere Marke bimos bietet spezielle Sitzlösungen
für die Industrie. Die Anforderungen können noch
so extrem sein – beispielsweise für Reinräume oder
Labore, aber auch um ESD-Stühle (ESD = electrostatic

Brands that leave nothing to be desired
discharge, elektrostatische Entladung) oder Spezialbereiche – mit bimos bieten wir immer Lösungen,
die alle Anforderungen und Sicherheitsauﬂagen im
jeweiligen Bereich bestens erfüllen.
prosedia hat eine neue und zeitgemäße Positionierung.
Wir bieten prosedia-Kunden eine besonders schnelle
Lieferung, ausgereifte Ergonomie und hohe Qualität
zu einem unschlagbar günstigen Preis. Deshalb verzichten wir bei prosedia auf zusätzliche Ausstattungsoptionen und zu viele Modellvarianten.
Und wenn es doch einmal vorkommen sollte, dass
unsere Kunden Wünsche haben, die über unsere
vielfältigen Angebote hinausgehen, erfüllen wir auch
diese über unsere Manufactur. Denn Großserien
können trotz moderner Fertigungsmethoden nicht alle
Bedürfnisse, vor allem in den Premium- und Luxusbereichen, erfüllen, mehr denn je sind Unikate und
spezielle Kleinserien gefragt. Unsere hochwertige
Herstellung und die erstklassigen Materialien sind
wichtige Zutaten, die aber erst durch unser Wissen und
Können zum Leben erweckt werden. Wie das Produkt
auch aussehen mag, wir hören zu und realisieren Ihre
Bedürfnisse.

Our three brands, interstuhl, bimos and prosedia,
together represent the strength of our company.
With different approaches and objectives each of
our brands commands a leading market position in
its own area. The different positions of the individual
brands demonstrate our close communication with
the markets. In this way we tend to the wishes and
needs of our many and diverse customers. We service
the complete spectrum of seating requirements in
companies both in terms of function and requirements
proﬁle and also price.
interstuhl`s seating solutions are some of the best on
the world market and are designed so that all important elements of the modern world of work are taken
into consideration. Our products are cutting edge in
terms of design, ergonomics and overall quality;
they are innovative and highly conﬁgurable.
Our bimos brand provides special seating solutions
for industry. No matter how extreme the requirements
are – for example for clean rooms or laboratories, ESD
chairs (ESD = electrostatic discharge), or for special
applications – with bimos we offer solutions that meet
all the general and safety requirements in the

relevant area.
prosedia is positioned to offer its customers an
especially fast delivery, well-developed ergonomics
and high quality at an unbeatable price. That is why
prosedia does not offer additional conﬁguration
options or too many models to choose from.
However, if our customers have wishes and needs
that cannot be catered for by our diverse offerings,
our factory can provide the solution. Despite modern
production methods, large-scale production cannot
fulﬁl all requirements, especially in the premium and
luxury sectors, which is why unique products and
small batch production are increasingly in demand.
Our high-quality production and ﬁrst-class materials
are important ingredients which, however, can
only be brought to life through our knowledge and
skill. Whatever the appearance of the product may be,
we listen and tend to your needs.
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Vom Sitzen verstehen wir mehr
Familienunternehmen

Family business

Standortsicherheit

Safeguarding the future

Investition

Investment

wir
our

Wir sind ein schwäbisches Familienunternehmen.
Tradition ist unsere Herkunft.
Mit Innovationen sichern wir unseren Standort.
We are a Swabian family business.
Tradition is our hertige.
We preserve jobs through innovation.

Den kleinen Ort Tieringen, hoch und landschaftlich
reizvoll gelegen auf der Schwäbischen Alb, kennen
nur wenige Menschen. Von diesem traditionellen Sitz,
der aus der von Wilhelm Link gegründeten Schmiede
hervorging, schickt unser Familienunternehmen Stühle
und Möbel – made in Germany – in alle Welt. Wir sind
stolz darauf, in bewährter Bodenständigkeit den Standort Tieringen immer weiter auszubauen, gleichzeitig
aber weltweit mit unseren Produkten ausgesprochen
erfolgreich zu sein. Über die Jahrzehnte haben wir
hier in den Betrieb und den Standort investiert. Die
wichtigste Investition sind aber nach wie vor unsere
Mitarbeiter, von denen sehr viele aus der näheren
Umgebung stammen. Die Anonymität großstädtischer
Betriebe ist hier unbekannt, jede Mitarbeiterin und
jeder Mitarbeiter sind für uns Persönlichkeiten, die
zum Gelingen des Gesamterfolges beitragen. Daraus
resultiert für uns die klare Verpﬂichtung zur Standortsicherung und zum weiteren Ausbau des Betriebes in
Tieringen. Meilensteine auf diesem Weg waren in den
vergangenen Jahren die Erweiterung des Hochregallagers und der Neubau des Forschungs- und Entwicklungszentrums, jetzt gekrönt durch die wirkungsvolle
Interstuhl Arena.

Few people know the small town of Tieringen, high up
in a delightful setting in the Swabian Alb. From this
traditional location, which emerged from the smithy
founded by Wilhelm Link, our family business sends
chairs and furniture – made in Germany – throughout
the entire world. We are proud to be able to continuously develop the location of Tieringen thanks to our
down-to-earth attitude, which has stood the test of
time. But we are also proud of the resounding success
of our products worldwide. Over the decades, we
have invested in the company and in the location. But
the most important investment continues to be our
employees, many of whom are from the surrounding area. The anonymity of companies located in
large towns and cities is unknown here. For us, each
employee is an individual, who contributes to the
company’s overall success. This means that we have
a clear obligation to preserve jobs and to continue to
grow the business in Tieringen. Milestones along the
way in recent years have been extending the high-rise
rack storage capacity and building the new research
and development centre, now crowned by the
impressive Interstuhl Arena.
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Standortsicherheit

Safeguarding the future

Investition

Investmet

1

2

Familienunternehmen
Family business

Die Familie Link und das Unternehmen – ein Überblick
Das Schmiedehandwerk hatte in der Familie Link seit
1731 Tradition. 1930 waren die Zeiten schlecht, aber
Wilhelm Link übernahm die Tieringer Dorfschmiede.
Trotz der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise liefen
die Geschäfte gut, bis nach dem zweiten Weltkrieg
der Hufschmied immer weniger gefragt war. Und so
fällten Wilhelm Link und sein Sohn und Nachfolger
Werner Link eine Entscheidung von großer Tragweite:
Sie begannen im Jahr 1960 Untergestelle für Nähmaschinen zu bauen und da die zahlreichen Näherinnen logischerweise bei der Arbeit sitzen mussten,
wurde ein Versorgungsmangel zur Geschäftsidee,
wie man heute sagen würde. Sie ergänzten das
Angebot durch Stühle und bewiesen dadurch echten
Pioniergeist.

3

1. Wilhelm Link (Firmengründer)
2. Werner Link (Vorsitzender der Geschäftsleitung)
3. Familienunternehmen in dritter Generation
Helmut Link (Geschäftsführung)
Joachim Link (Geschäftsführung)
1. Wilhelm Link (Company founder)
2. Werner Link (Chairman of the Board of Directors)
3. Third-generation owner-run family business
Helmut Link (Director)
Joachim Link (Director)

Pioniergeist.
Mutige Entscheidungen.
Zukunftssicherung.
Pioneering spirit.
Brave decisions.
Securing the future.

The Link family and the business – an overview
Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens hatte
begonnen, auch wenn die Marke „interstuhl“ erst
einige Jahre später, nämlich 1967, eingeführt wurde.
Mit der ersten größeren Werkserweiterung zogen wir
1969 an den heutigen Standort in der Brühlstraße und
richteten schon damals dort die erste Pulverbeschichtungsanlage ein. Wir begannen Bürodrehstühle zu
entwickeln, immer neue Bauabschnitte erweiterten die
Produktion. Heute sind wir stolz, mit Interstuhl einen
der größten, modernsten und erfolgreichsten Bürostuhlhersteller weltweit in der dritten Generation durch
Joachim und Helmut Link zu betreiben. Über Niederlassungen und starke Fachhandelspartner liefern wir
unsere Stühle auf alle Kontinente. Das alles trägt zur
Zukunftssicherung unseres Unternehmens bei.

The blacksmith’s craft has a long tradition in the Link
family going back to 1731. In 1930 times were bad,
but Wilhelm Link took over the Tieringen village smithy.
Despite the effects of the global economic crisis,
business was good, until, after the Second World War,
there was less and less demand for blacksmiths.
And so Wilhelm Link and his son and successor,
Werner Link, took a momentous decision: in 1960 they
began to construct bases for sewing machines. As the
many seamstresses in the local textilindustry logically
had to sit down to work, what started as a supply
deﬁciency became a business idea. They supplemented the offer with chairs, thereby demonstrating
a real pioneering spirit. The company’s success story
had begun, even though the “interstuhl“ brand was

not introduced until some years later, in 1967 in fact.
With the ﬁrst major plant expansion in 1969 we moved
to our current location in Brühlstraße, where we set up
the ﬁrst powder coating installation. We started ahairs
to all continents through our branches and strong
trading partners. All this contri-butes to safeguarding
the future of our business.
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Die Interstuhl Arena
Nach zahlreichen Erweiterungen seit den 1960er
Jahren beträgt die Gesamtﬂäche in MeßstettenTieringen heute 56.000 qm. Wir zeigen damit, welch
hohe Bedeutung der Standort Tieringen für uns hat.
In das jetzt eröffnete Interstuhl Informations- und
Kommunikationszentrum, die Interstuhl Arena, haben
wir all unsere Erfahrung und Wissen gelegt, um an
diesem anregenden Ort das zeigen zu können, was wir
unseren Kunden bieten. Der Bau selbst kann zu Recht
als architektonisches Highlight bezeichnet werden.
Der Architekt des Gebäudes, Prof. Dr. Werner Sobek
aus Stuttgart, ist einer der weltweit erfolgreichsten

The Interstuhl Arena
Planer und Konstrukteure von zukunftsorientierten
Bauten aller Art. Die Interstuhl Arena hat er als einen
bewusst introvertierten Raum inszeniert, der als
Schnittstelle zwischen Besuchern und Kunden und der
Interstuhl-Welt fungiert. Damit ist ein attraktiver Ort
entstanden, an dem die Menschen zusammenkommen
und die Interstuhl-Welt kennenlernen können. Händler,
Kunden, Architekten, Mitarbeiter und alle interessierten Besucher ﬁnden hier auf mehr als 3.000 qm einen
bisher nicht erlebten, informativen und erlebnisstarken
Zugang zu den besten Sitzlösungen der Gegenwart und
der Zukunft.

Standortsicherheit
Safeguarding the future.

After constantly expanding our production facilities in
Meßstetten-Tieringen since the 1960s we now have
a total area of 56,000 m2. In this way we have clearly
shown how important the Tieringen site is for us. We
have channelled all our experience and knowledge into
the Interstuhl Information and Communication Centre,
the Interstuhl Arena, so that we can show, in this
stimulating and inspiring place, what we can offer our
customers. The building itself justly deserves its
accolade as an architectural highlight. The architect,
Prof. Dr. Werner Sobek, from Stuttgart, is one of the
world’s most successful planners and designers of

futuristic buildings of all kinds. He designed the Interstuhl Arena as a consciously introverted space serving
as an interface between the visitor and the Interstuhl
world. It is an attractive place, where people can meet
and get to know the Interstuhl world. Over an area
covering more than 3,000 m2 traders, customers, architects, employees and all other visitors have unprecedented, informative and highly impressive access to
the best seating solutions of the present and the future.

Herzlich Willkommen!
Begegnung mit der Interstuhl-Welt.
Welcome!
An encounter with the Interstuhl world.
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Investition
Investment

Investitionen

Investment

In den vergangenen Jahren haben wir zwanzig
Millionen Euro in unseren Standort Tieringen investiert.
Damit wurden die Kompetenzen von Interstuhl und
den Marken weiter ausgebaut, die Stärken unseres
Unternehmens gefestigt. Die anerkannte Qualität der
Produkte und der hohe Designanspruch haben unseren
Produkten eine besondere Stellung in den globalen
Märkten verschafft. Das alles trägt dazu bei, dass
die heimischen Arbeitsplätze für eine gute Zukunft
gesichert werden.

In the last few years we have invested twenty million
Euros in the Tieringen site. In this way we have further
developed the competence of Interstuhl and the brands
and consolidated the strengths of our company. The
well-appreciated quality and cutting edge design of our
products have guaranteed them a special position in
the global markets. All of this contributes to ensuring
that local jobs are secure for a better future.

1|2|3
4|5|6
1|2|3
4|5|6

6

Konferenzbereich in der Interstuhl-Arena
Forschungs- und Entwicklungsgebäude
Conference area in the Interstuhl Arena
Research and Development Building

Vom Sitzen verstehen wir mehr

26 | 27

Seating knowledge: our advantage
Umwelt, Nachhaltigkeit

Environment, Sustainability

Globalität, Zukunft
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mehr
advantage
Wir agieren in veränderten globalen Märkten.
Mit tragfähigen Zukunftskonzepten sichern
wir das Unternehmen.
We operate in changing global markets.
We are securing the future of the company
through viable, sustainable concepts.

Wer sich nicht verändert, bleibt stehen. Ohne
Vergangenheit keine Zukunft. Das sind Kernaussagen,
an die wir immer denken. Der Fortschritt in die Zukunft
lässt sich nur sichern, wenn wir in der Gegenwart
mit großem Engagement und viel Mut das tun, was
unseren Traditionen entspricht. Wenn wir, wie wir
es gelernt haben, Situationen so begegnen, dass
wir tragfähige Konzepte für die Zukunft entwickeln,
sichern wir das Unternehmen und seinen Standort.
Wesentliche Elemente dieses Denkens sind unser
Umweltverständnis und unsere Ausrichtung auf
globale Märkte. Beides gehört zusammen und wird
von uns als Einheit betrachtet.

Those who do not change are left behind. Without
the past the present has no future. These are core
statements, which continually occupy our thoughts.
Future progress can only be ensured if, in the present,
we have the commitment and courage to do what
our tradition dictates. If we deal with situations in the
way we have learned and develop viable, sustainable
concepts, we will secure the future of the company
and of its location. Our environmental awareness and
our orientation towards global markets, which are
inseparable and which we regard as a single unit,
are essential elements of this rationale.
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Umweltziele.
Verantwortung.
EMAS-Zertiﬁzierung.
Blauer Engel.
Environmental objectives.
Responsibility.
EMAS certiﬁcation.
Blue Angel.

Interstuhl produziert inmitten der herrlichen Natur der Schwäbischen Alb.
Aus dieser Naturverbundenheit resultiert die Verantwortung, diese
Umwelt zu schützen und zu bewahren.
Interstuhl manufactures its products amid the beautiful surroundings
of the Swabian Alb. Being close to nature in this way, Interstuhl has a responsibility to protect and preserve this environment.

Umwelt, Nachhaltigkeit
Environment, sustainability
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein
Wer in der Natur lebt und arbeitet, hat naturgemäß
einen direkten Bezug zu seiner Umwelt. Deshalb sind
für uns Leben und Arbeit, Wirtschaft und Kultur, Natur
und Technik keine Gegensätze, sondern eng miteinander verbunden. Wir fühlen uns verpﬂichtet, dies alles
im Gleichgewicht zu halten. Eine Herausforderung, der
wir uns schon lange stellen. „Umweltschutz beginnt im
Kopf,“ so schrieben wir bereits in der Umwelterklärung
aus dem Jahre 1994. Interstuhl wurde 1993 als erstes
Unternehmen der Branche nach DIN EN ISO 9001
zertiﬁziert und vom Umweltministerium des Landes
Baden-Württemberg schon im Jahr 1994 für „herausragende Leistungen bei der Förderung des betrieblichen Umweltschutzes und der umweltorientierten

Sustainability and environmental awareness
Unternehmensführung“ ausgezeichnet. Außerdem
erhielten wir als erste der Branche die EMAS-Zertiﬁzierung und unsere Produkte wurden ebenfalls als
erste mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Unser
Umweltmanagementsystem ist in das allgemeine
Management eingebunden, denn der betriebliche
Umweltschutz ist bei uns Teil der Unternehmensstrategie. Wir haben uns zur kontinuierlichen und
nachhaltigen Verbesserung des betrieblichen und
allgemeinen Umweltschutzes verpﬂichtet. Deshalb
formulieren wir für jedes Geschäftsjahr Umweltziele,
deren Errechnung wir fortlaufend überprüfen und
die Umsetzungsergebnisse in der jährlichen Umwelterklärung dokumentieren.

Those who live and work in nature are naturally in direct
contact with their environment. That is why, for us, life
and work, economy and culture, nature and technology
are not opposites: rather they are closely connected.
We feel duty-bound to keep all this in balance – a
challenge we have been facing up to for a long time.
“Environmental protection begins in the head” we
wrote in our environmental statement back in 1994.
In 1993 Interstuhl was the ﬁrst company in the industry
to be certiﬁed in accordance with DIN EN ISO 9001
and, in 1994, it was commended by the Ministry of
the Environment of the state of Baden-Württemberg
for “outstanding services in the promotion of
corporate environmental protection and environ-

ment-oriented business management”. Apart from
this, we were the ﬁrst company in the industry to
obtain EMAS certiﬁcation and our products were also
the ﬁrst to be awarded the Blue Angel. Our environmental management system is incorporated into
general management, corporate environmental
protection being part of our corporate strategy.
We have committed ourselves to the continual and
sustainable improvement of corporate and general
environmental protection. That is why, each year, we
formulate environmental objectives, the attainment of
which we constantly monitor, and we document the
results of their implementation in the annual environmental statement.

Vom Sitzen verstehen wir mehr
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Globalität, Zukunft
Globality, future
Orientierung in die Welt, die Zukunft im Blick

Global orientation, the future at a glance

Von der Unternehmensgründung bis heute haben
wir immer wieder bewiesen, dass Zukunft für uns
keine leere Versprechung ist. Die aus dem Handwerk
kommende bodenständige Art des Zupackens, gepaart
mit einem nie erlahmenden Innovationswillen, garantieren auch weiterhin interessante Entwicklungen.
Die Weichen in unserem Familienunternehmen sind
für die Zukunft gestellt, was eine besondere Qualität
und Sicherheit darstellt. National und international
werden wir alles daran setzen, unsere Marktanteile zu
erhöhen. Heute haben wir neben unseren zahlreichen
Fachhandelspartnern im deutschsprachigen Raum
Niederlassungen und Vertriebsbüros in Spanien,
Frankreich, Österreich, England, Schweiz, Dänemark
und den USA. Darüber hinaus unterstützen uns weltweit starke Importeure in unserer zukunftsorientierten
Marktstrategie. Niemand kennt die Zukunft. Aber
eines wissen wir alle: die Zukunft beginnt jetzt. Und in
diesem Hier und Jetzt haben wir das Morgen im Blick.
Zu Ihrer Sicherheit, zu Ihrem Nutzen!

From the founding of the company down to the
present day we have demonstrated over and over
again that, for us, the future is not an empty promise.
The traditional art of lending a helping hand which is
associated with skilled craft workers, coupled with
an unﬂagging desire to innovate will continue to
guarantee further interesting developments. Our
company business is on the right tracks for a future
in which quality and safety will be at the forefront and
a future in which we will strive at both a national and
international level to increase our market share. Today,
in addition to our many specialised trading partners
in German-speaking countries, we have branches
and sales ofﬁces in Spain, France, Austria, England,
Switzerland, Denmark and the USA. In implementing
our future-oriented market strategy we can also call
upon important suppliers who import goods from
around the world. Noone knows the future. But there
is one thing we all know: the future begins now.
And, in this here and now, we have our sights set
on the future. For your safety, for your beneﬁt!

1

2

3

Nachfolgesicherung.
Internationale Präsenz.
Renommierte Kunden.
Succession.
International presence.
Renowned customers.

1
2
3
4
5

4

5

Xantos: Helvetia, 2009
Hero: Sanitas Zurich, 2009
Silver: Mercedes-Benz Museum, 2004
Silver: Köln Messe, Pressecentrum, 2006
Sputnik: Wouder Keuris, Gronningen, 2009

Vom Sitzen verstehen
wir mehr
Seating knowledge:
our advantage

„Wir sagen nicht nur, vom Sitzen verstehen wir mehr!
Wir tun es ganz einfach!“ sagte einmal Werner Link.
Damit setzen wir auf Glaubwürdigkeit und wünschen
uns nichts mehr als Ihr Vertrauen!
“We do more than say that seating knowledge: is our
advantage! We quite simply act on it!“ Werner Link
once said. We rely on credibility and want nothing
more than your trust!

Mitarbeiter
Employees

Modell 110-bi-regulette

Modell Chef II

1930

1960
Aufnahme der industriellen
Fertigung von Arbeitsstühlen
durch die Firma Wilhelm Link
in Meßstetten-Tieringen

Wilhelm Link gründet
eine Schmiede in
Meßstetten-Tieringen
Wilhelm Link sets up a
smithy in MeßstettenTieringen

1982

1974

1962
1967
Die Marke interstuhl
wird geboren
The interstuhl brand
is born.

Industrial production of work chairs
by the Wilhelm Link company starts
in Meßstetten-Tieringen.

1979 -1981

1969
Verlagerung des
Unternehmens aus
dem Ortskern von
Meßstetten-Tieringen
an den heutigen Standort
Brühlstraße 21
The company moves from
the centre of
Meßstetten-Tieringen to
its current location at
Brühlstraße 21

Modell 3520

Modell 3012

Interstuhl expandiert ins
europäische Ausland.
Gründung eines Vertriebsstützpunkts in den
Niederlanden; Gründung
einer Niederlassung
in Österreich

Modell 7140-7200

1994

Modell Intros

1996

Modell Leanos
Design by Industrieformen
Piorek

1

Umsatz
Turnover

1997

'/)&

4

10

80

170

230

500

600

370

530

430

510

600

550

75.000
DM

1,2
Mio DM

12,5
Mio DM

42
Mio DM

60
Mio DM

153
Mio DM

110
Mio DM

97
Mio DM

168
Mio DM

73
Mio Eur

102,5
Mio Eur

117
Mio Eur

91
Mio Eur

1961

1967

1975

1980

1983

1990

1994

1997

2004

2007

2008

2009

Emilio Ambasz

Hadi Teherani

2001

1996

1990 -1992

Umﬁrmierung des
Unternehmens in Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG.
Zusammenführung aller
Unternehmensaktivitäten
an den Hauptstandort
Meßstetten-Tieringen

Gründung von Auslandsniederlassungen in der
Schweiz, in Frankreich
und England
Foreign subsidiaries are
established in Switzerland,
France and England

Designer
Designer

The company is renamed
Interstuhl Büromöbel GmbH &
Co. KG.
All business activities are
brought together at the main
location of Meßstetten-Tieringen

Interstuhl expands into other
European countries.
A sales and service centre is
established in the Netherlands;
A subsidiary is established
in Austria

Andreas Krob & Joachim Brüske
Arno Votteler & Matthias Votteler

Zertiﬁkate
Certiﬁcates

LGA Premium Produkt

Kerstin Hagge & Alfred Puchta
Claudio Bellini

Quality Ofﬁce

Eckhard Hansen & Gerhard Reichert

Hans-Georg Piorek

Deutsche
Gütegemeinschaft
Möbel e.V.

Thomas Starczewski

Schadstoff
geprüft

Hans Ullrich Bitsch

Christine Lüdeke

Rainer Moll

Peter Wolf

Andreas Struppler

Phoenix Design

Der blaue Engel

EMAS geprüftes
Umweltmanagement

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

Bifma geprüft

Geprüfte Sicherheit

1998

Modell Silver
Design by Hadi Teherani

2001
1999-2000
Neubau für Vormaterial,
Lager, Versand und
Produktion mit 6.800 qm
A building is constructed for raw
materials, storage, distribution
and production with 6,800 m2
of ﬂoor space

?dj[hijk^b

2001
Gründung einer Auslandsniederlassung in Spanien
A foreign subsidiary is
established in Spain

2004
2002
Die neue Interstuhl-Marke
prosedia bedient den Versandund Wohnmöbelhandel
The new Interstuhl brand
prosedia serves the mail-order
and household furniture business.

2004
Jubiläum: der 20 millionste
Bürostuhl läuft vom Band
Anniversary: the 20 millionth
ofﬁce chair rolls off the
production line.

Modell Sputnik
Design by Votteler & Votteler

2005

Modell Axos
Design by molldesign

Modell Labster
Design by Industrieformen Piorek

Modell Champ
Design by B4K

2006

2007

2009

2006

2007-2008

2009

Partnerschaftsvertrag
mit den Mitarbeitern zur
Standortsicherung
Zertiﬁkat: LGA Premium Quality
Erweiterung Hochregallager
Partnership contract is signed
with employees for the
preservation of jobs.
Certiﬁcate: LGA Premium Quality
The high-rise rack storage capacity
is extended.

Internationalisierung:
Interstuhl Skandinavien,
Interstuhl Österreich,
Zertiﬁzierung „Goldenes M“

Neubau der
Interstuhl-Arena
Kooperation mit
Kimbell ofﬁce USA

Globalisation:
Interstuhl Scandinavia,
Interstuhl Austria,
“Golden M” Certiﬁcation

Construction of the
Interstuhl Arena
Cooperation with
Kimbell Ofﬁce USA
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Kasano
Mitos
Omiros
Silencio
Silver
X&Y
Xantos
Orgatec
Messekommuniktion 2006
Orgatec Messestand 2006
Silver
Silver Lounge

Orgatec
Messestand 2006
Silver
Silver Tische
X&Y
Arenakommunikation
2010

Fit
Axos
Mitos
Silver
Silver Tische

Orgatec Messestand 2006
Silver
Silver Lounge
Orgatec Messestand 2008
Fit

Orgatec Messestand 2006

Fit
Hero
Ritmo
X&Y

Internationaler
Designpreis
Baden Württemberg
Silver

Xantos

Interstuhl Showroom
Dekoration

Ergonomie getestet
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Modell Xantos
Design by molldesign

Modell Proﬁ 1-7

Ulrich Nether

AIT-Innovationspreis
Silver

The Ofﬁce Exhibition
Fit 2010

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
D 72469 Meßstetten-Tieringen
Phone +49-7436-871-0
Fax +49-7436-871-110
info@interstuhl.de
www.interstuhl.de

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG

Interstuhl France SARL
16, rue Edouard Nieuport
F 92150 Suresnes
Phone +33-1-46 97 12 34
Fax +33-1-46 97 19 94
info@interstuhl.fr
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

„Wir sagen nicht nur, vom Sitzen verstehen wir mehr!
Wir tun es ganz einfach!“ sagte einmal Werner Link.
Damit setzen wir auf Glaubwürdigkeit und wünschen
uns nichts mehr als Ihr Vertrauen!
“We do more than say that seating knowledge: is our
advantage! We quite simply act on it!“ Werner Link
once said. We rely on credibility and want nothing
more than your trust!

Interstuhl (Schweiz) AG
Schützenstrasse 53
CH 8400 Winterthur
Phone +41-52 224 05 50
Fax +41-52 224 05 56
kontakt@interstuhl.ch
www.interstuhl.ch
Interstuhl Spain S.L.
c/José del Hierro, 67
E 28027 Madrid
Phone +34-91-406 18 41
Fax +34-91-407 31 27
info@interstuhl.es
www.interstuhl.es
Interstuhl - Bremshey
Vertriebsgesellschaft mbH
Pfarrgasse 50
A 1230 Wien
Phone +43-1-61 64 113
Fax +43-1-61 64 020
bremshey@aon.at
www.interstuhl.at
Interstuhl in
Nederland en België
Velto B.V.
Energieweg 21
NL 2382 NB Zoeterwoude
Phone +31-71-58 12 400
Fax +31-71-58 96 907
info@interstuhl.nl
www.interstuhl.nl
Interstuhl in North America
2325 East Kivett Drive, Suite 101
High Point, NC 27260, USA
Toll free: 1.800.925.1640
Fax: 1.336.882.1794
export@interstuhl.de
www.interstuhlonline.com
Interstuhl Scandinavia
B4 - 130 Scandinavian Trade Mart
Center Boulevard 5
DK 2300 København S
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.de
www.interstuhl.com

Please ﬁnd our international partners on www.interstuhl.de
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Vom Sitzen
verstehen
wir mehr
Seating
knowledge:
our advantage

