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Designt von Niels Diffrient
Die Designs von Niels Diffrient basieren auf der Philosophie „Form folgt Funktion“. Seine 
Arbeit erstreckt sich über mehrere Generationen, setzt sich konstant über Trends hinweg 
und erfindet so die Hilfsmittel unseres Alltags neu. Diffrient kanalisiert seine Kenntnisse 
in den Bereichen Technik, Architektur und Humanfaktoren in der Kreation hoch
funktionaler Designs mit zeitloser Ästhetik.

Dank der formflexiblen Mesh-Technologie ist Liberty anders als alle 
anderen Mesh-Stühle, die Sie gesehen oder ausprobiert haben. Durch 
seine dreiteilige Konstruktion ermöglicht Liberty eine einzigartige 
Körperanpassung, die Stühle mit einer Rückenlehne aus nur einer 
Stretch-Mesh-Bahn einfach nicht erreichen können. Zudem bietet Liberty 
eine perfekte Stützung des Lumbalbereichs sowie eine Neigungsfunk-
tion mit Gewichtsausgleich, die jedem Benutzer bequemes Zurückleh-
nen ohne Betätigung externer Vorrichtungen oder manuelles Verstellen 
ermöglicht.
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Bürositzmöbel
Die Mesh-Rückenlehne von Liberty ist aus drei Bahnen eines Mesh-Gewebes mit geringem Stretchanteil zusammengesetzt, genau 
wie ein Schneider, der mehrere Stoffteile zu einem Hemd zusammensetzt. Der Liberty verfügt demnach über maßgefertigte Konturen, 
die sich mit unvergleichlichem Komfort dem menschlichen Körper anpassen und diesen stützen. In Kombination mit seiner 
automatischen, gewichtsempfindlichen Rücklehnfunktion setzt Liberty einen neuen Maßstab für Leistung, Simplizität, Eleganz 
und Komfort.



Die innovativen Eigenschaften von Liberty
Automatische Neigungsverstellung
t�%FS�JOUFMMJHFOUF�.FDIBOJTNVT�[VS�/FJHVOHTWFSTUFMMVOH�EFS�

Rückenlehne reagiert auf den Druck des Oberkörpers gegen die 
Rückenlehne und bietet in allen Phasen des Zurücklehnens 
automatisch das richtige Maß an Unterstützung, unabhängig von
Größe und Gewicht des Benutzers.

t�'FEFSMPTFT�7FSTUFMMFO
t�,FJO�"O[JFIFO�-ÚTFO�WPO�3àDLMFIOBSSFUJFSVOHFO
t�#FJN�;VSàDLMFIOFO�WFSHSÚ�FSU�TJDI�EFS�8JOLFM�[XJTDIFO�0CFSLÚSQFS�

und Oberschenkeln und ermöglicht so eine bessere Körperfunktion
t�%JF�"VHFOIÚIF�EFT�#FOVU[FST�CMFJCU�CFJN�;VSàDLMFIOFO�OBIF[V�

unverändert.

Schwingende Rückenlehne 
t�&JOF�[VTÊU[MJDIF�#FXFHVOH�EFS�3àDLFOMFIOF�CFJN�;VSàDLMFIOFO�
FSNÚHMJDIU�FJOF�"OQBTTVOH�BO�EJF�TJDI�XFDITFMOEFO�"OGPSEFSVOHFO�
EFS�8JSCFMTÊVMF
t�;VTÊU[MJDIF�6OUFSTUàU[VOH�EFT�-VNCBMCFSFJDIT�OBDI�&SGPSEFSOJT

Formflexible Mesh-Rückenlehne  
t�%JF�ESFJUFJMJHF�OJDIU�OBDIHJFCJHF�.FTI�,POTUSVLUJPO�CJFUFU�,POUVSFO�
EJF�TJDI�EFS�'PSN�EFT�3àDLFOT�BOQBTTFO�TPXJF�FJOF�TFMCTUSFHVMJFS-
ende Unterstützung des Lumbalbereichs für eine individuelle Passform
t�,FJOF�FYUFSOFO�7PSSJDIUVOHFO�[VS�6OUFSTUàU[VOH�EFT�-VNCBMCFSF-
ichs, die eingestellt werden müssen oder kaputt oder verloren gehen 
können
t�%BT�BCSJFCBSNF�.FTI�.BUFSJBM�TDIPOU�*ISF�,MFJEVOH
t�.PEVMBSFT�4ZTUFN�GàS�QSPCMFNMPTFO�"VTUBVTDI

Geformte Sitzfläche 
t�"O�EJF�,ÚSQFSLPOUVSFO�BOHFQBTTUF�4JU[nÊDIF
t�7FSHSÚ�FSUFS�,POUBLUCFSFJDI�[VS�7FSNJOEFSVOH�WPO�%SVDLQVOLUFO
t�.PEVMBSFT�4ZTUFN�GàS�QSPCMFNMPTFO�"VTUBVTDI

Armlehnen-Optionen
t�%JF�WFSTUFMMCBSFO�PEFS�GFTUFO�"SNMFIOFO�TJOE�NJU�EFS�3àDLFOMFIOF�
anstatt der Sitzfläche verbunden, so dass sie beim Zurücklehnen beim 
Körper bleiben
t�.PEFMMF�PIOF�"SNMFIOFO�TJOE�FCFOGBMMT�FSIÊMUMJDI

Körperanpassung
t�%VSDI�(SÚ�FOWFSTUFMMVOH�GàS�àCFS������EFS�#FWÚMLFSVOH�HFFJHOFU
t�"VUPNBUJTDIFT�7FSTUFMMFO



Dank der automatischen Anpassung und 
seiner Benutzerfreundlichkeit ist Liberty die 
perfekte Sitzlösung für Konferenzräume, 
mit der jeder Teilnehmer bequem sitzt und 
optimal gestützt wird, ohne den Stuhl extra 
verstellen zu müssen.



"VT[FJDIOVOHFO�WPO�-JCFSUZ

GOOD
DESIGN

Die Kritiker haben gesprochen

“Im Gegensatz zu den meisten sogenannten ergonomischen Stühlen ist der 
Liberty tatsächlich bequem ... [und] sieht dazu noch überraschend gut aus.“

— Newsday

“Schön, einfach, funktional ... industrielles Design in Bestform.“
—Susan S. Szenasy, Editrice-en-Chef, Metropolis

i.JU�TFJOFO�FMFHBOU�HFGPSNUFO�"SNTUàU[FO�VOE�TFJOFN�BVGSJDIUJHFO�%FTJHO������
ist Liberty einer der schönsten Bürostühle, die je entworfen wurden.“

—The Grand Rapids Press

i%ZOBNJTDIFT�"VTTFIFO�VOE�EZOBNJTDIF�-FJTUVOH�i
—Buildings Magazine, ”Choix de l’édition, Top 100 des Produits”

“Die größte Innovation des Jahres.“
—Men’s Journal

“Ich kann gar nicht genug über diesen Stuhl sagen. Liberty ist sowohl funktional 
als auch elegant. Dieser Stuhl ist ein echter Knaller.“

—Slate



Revolutionäres Mesh-Gewebe
Die durchscheinenden Mesh-Textilien von Liberty wurden von Elizabeth 

8IFMBO�FOUXPSGFO�VOE�CJFUFO�EVSDI�EJF�,PNCJOBUJPO�WPO�4UBCJMJUÊU�

'MFYJCJMJUÊU�VOE�&MBTUJ[JUÊU�PQUJNBMF�FSHPOPNJTDIF�6OUFSTUàU[VOH�VOE�

optimalen Komfort. Sie übertreffen die Leistungskriterien für Sitzmö-

beltextilien und erfüllen zahlreiche Umweltstandards in den Vereinigten 

Staaten und Europa. Sie sind angenehm anzufassen und außerdem 

speziell darauf ausgelegt, Ihre Kleidung zu schonen. 

Elizabeth Whelan,
Textil-Designerin

Mittelrahmen-Konstruktion
%BT�.FTI�(FXFCF�WPO�-JCFSUZ�JTU�JO�FJOFS�"VTTQBSVOH�JO�EFS�.JUUF�EFT�

Rahmens der Rückenlehne verankert und so gegen starke Belastungen 

VOE�"CSJFC�HFTDIàU[U�

Sapphire Topaz

Ruby Alloy

Silver Check

SoleilLagoon

BlackAluminum

Torque*

Amber Atlantic

Carbon Green

'BSCF�VOE�.VTUFS�EFS�/FU[TUPGGF�

Monofilament Stripe

Black

Platinum

*Nur für Liberty-Arbeitsplatz- und Konferenzstühle erhältlich



)VNBOTDBMF�MFHU�HSP�FO�8FSU�BVG�6NXFMUWFSUSÊHMJDILFJU�VOE�TUSFCU�TUÊOEJH�EBOBDI�1SPEVLUF�[V�LPOTUSVJFSFO�[V�FOUXJDLFMO�VOE�

herzustellen, die - im Vergleich zu anderen Produkten der selben Klasse - ein geringeres Maß an den begrenzten Ressourcen der Erde 

verbrauchen. Dies wird ergänzt durch die Entwicklung von Produkten, die:

t� XFOJHFS�XJFHFO�VOE�GàS�EJF�XFOJHFS�3PITUPGGF�CFOÚUJHU�XFSEFO

t� XFOJHFS�5FJMF�VOE�)FSTUFMMVOHTWFSGBISFO�WFSXFOEFO

t� FJOFO�IPIFO�3FDZDMJOHBOUFJM�BVGXFJTFO

)VNBOTDBMF�WFSXFOEFU�OBDI�.ÚHMJDILFJU�"MVNJOJVN�BMT�CFWPS[VHUFT�.BUFSJBM��6OTFS�"MVNJOJVN�JTU�[V�������SFDZDFMU�VOE�SFDZDFMCBS��

%B�"MVNJOJVN�TFMCTU�BVG�MBOHF�4JDIU�LFJOFN�2VBMJUÊUTWFSMVTU�BVTHFTFU[U�JTU�FSMBVCU�FT�FJOF�VOFJOHFTDISÊOLUF�8JFEFSWFSXFOEVOH��6OE�

EB�EJF�3àDLHBCF�WPO�"MVNJOJVNTDISPUU�TPHBS�WFSHàUFU�XJSE�TJOE�XJS�EFS�GFTUFO�.FJOVOH�EBTT�EBT�"MVNJOJVN�JO�VOTFSFO�1SPEVLUFO�NJU�

[JFNMJDIFS�4JDIFSIFJU�SFDZDFMU�XJSE�XFOO�TFJOF�;FJU�HFLPNNFO�JTU��%JF�7FSXFOEVOH�WPO�"MVNJOJVN�LPTUFU�VOT�JO�EFS�3FHFM�NFIS�BMT�

,VOTUTUPGG�PEFS�BOEFSF�"MUFSOBUJWFO�JTU�BCFS�OJDIU�OVS�GàS�VOTFSF�1SPEVLUF�TPOEFSO�BVDI�GàS�EJF�6NXFMU�XFTFOUMJDI�CFTTFS�

Der Liberty-Stuhl ist ein großartiges Beispiel für das Umweltengagement von Humanscale.

t7PSSBOHJH�BVT�"MVNJOJVN�IFSHFTUFMMU

t3FDZDMJOHBOUFJM�������CJT�����

t;V������CJT������SFDZDFMCBS

t-FJDIUFTUFT�1SPEVLU�TFJOFS�,MBTTF

t"VT�����5FJMFO�IFSHFTUFMMU�	WFSHMFJDICBSF�4UàIMF�TJOE�BVT�CJT�[V�����5FJMFO�IFSHFTUFMMU


t&JOGBDI�BVTFJOBOEFS[VCBVFOEFT�%FTJHO

t7FSTBOE�JO�7FSQBDLVOH�BVT������SFDZDFMUFN�.BUFSJBM�PEFS�XP�NÚHMJDI�7FSQBDLVOH�EVSDI�5SBOTQPSUEFDLF

t(SFFOHVBSE�;FSUJm[JFSVOH

LEED® Credit

Der Liberty-Stuhl kann zur Zertifizierung eines Projekts nach LEED-CI in folgenden Bereichen beitragen:

$SFEJU�����o�����	��1VOLU
���%FTJHOJOOPWBUJPO

$SFEJU�����	��1VOLU
���#BVTUFMMFOBCGBMMFOUTPSHVOH�	����


$SFEJU�����	��1VOLU
���#BVTUFMMFOBCGBMMFOUTPSHVOH�	����


$SFEJU�����	��1VOLU
���8JEFSWFSXFSUVOH�WPO�3FTTPVSDFO

$SFEJU�����	��1VOLU
���3FDZDMJOHBOUFJM�	����


$SFEJU�����	��1VOLU
���3FDZDMJOHBOUFJM�	����


$SFEJU�����	��1VOLU
�o�&NJTTJPOTBSNF�.BUFSJBMJFO�	-JCFSUZ�JTU�(SFFOHVBSE�[FSUJG[JFSU


$SFEJU�����	��1VOLU
���3FHJPOBM�IFSHFTUFMMU�JOOFSIBMC�����.FJMFO�	DB������LN
�WPO�1JTDBUBXBZ�/+�

Diese Broschüre wurde 
in den USA gedruckt auf 
Utopia One X, einem 
Papier, das von Smartwood 
als gut bewirtschaftete 
Quelle für Holzerzeugn-
isse, deren Praktiken zur 
Forstbewirtschaftung 
strenge Umwelt- und 
sozioökonomische 
Standards gemäß den 
Kriterien des Forest 
Stewardship Council 
(FSC) erfüllen, zertifiziert 
wurde. Smartwood ist ein 
Programm der Rainforest 
Alliance.

*Nur für Liberty-Arbeitsplatz- und Konferenzstühle erhältlich

Proud Supporter of:

Liberty und die Umwelt


