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scope
Design: Martin Ballendat

Bei uns hat die Zukunft schon begonnen! Mit der collection scope haben wir voll auf den Designer Martin
Ballendat vertraut. Zusammen mit dem viasit Entwicklungsteam wurde ein höchst innovatives Produkt mit
wegweisenden ergonomischen und gestalterischen Eigenschaften geschaffen. Die collection scope ist ein
Gesamtkonzept, das sitzt – eine Produktfamilie vom
Drehstuhl bis zum innovativen Konferenzpartner.
The future is here, the future is scope. Working in collaboration with our development team renowned designer Martin Ballandat has created a new dynamic in ergonomic sitting with our scope collection, a total concept
that delivers a complete and innovative family of chairs.
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scope
Design: Martin Ballendat

scope – Das ist futuristisches Design für
eine vollständige Modellreihe von Drehstühlen und passenden Besucherstühlen. Der Designer Martin Ballendat
konzipierte und gestaltete hierzu alle
Teile von scope individuell und spezi¿sch
in einer einheitlichen Handschrift. Prägnantes Wiedererkennungsmerkmal ist
das außergewöhnliche Rückendesign,
ein Rahmen mit integrierten sternförmig
gestalteten Federspangen, eine echte
High-Tech-Konstruktion

aus

einem

Guss.

scope is the future and is a design for
a complete family of task, meeting,
visitor and companion chairs. Martin
Ballendats design concept was to
design all of the component parts
individually using a consistent theme
and style and to bring them together to
create the whole. The end result gives
a stunning visual impact highlighted by
the unique open frame backrest.
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Das Design
Design
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Das Pendolo-Konzept
Pendolo-concept

Das gesteuerte Pendeln

Controlled oscillation

Das patentierte „Pendolo“-Konzept schafft eine zusätzliche

scope brings a new dynamic to sitting ergonomics with its

Bewegungsdimension über die übliche Bewegungsfähigkeit

patented Pendolo backrest, bringing a new dimension of

der Rückenlehne hinaus. Dem Rücken wird ermöglicht, links-

movement, support and comfort to the user, above and

und rechtsseitig um die vertikale Achse zu schwenken. Das

beyond that of other of¿ce chairs as the backrest dynamically

patentierte Konzept steuert diese Bewegung dynamisch und

tilts to the left and the right from its vertical axis in harmony

technisch klar de¿niert.

with the user’s movements.
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Die elastischen Federspangen
Die im Rückenrahmendesign integrierten Federspangen geben angenehm elastisch nach und bewirken
eine federnde Beweglichkeit des Rückens nach hinten; bei vollständiger Mechanikbewegung verhindert
diese zusätzlich den so genannten „HemdausziehEffekt“.
The dynamic movement
The dynamic movement of the backrest is controlled
by a series of “elastic spring” clips that are incorporated
into the frame which yield and Àex smoothly in harmony
with the user allowing the backrest to tilt backwards.

Die Polstereinbettung
Sowohl der Netz- als auch die Polsterrückenlehne
des scope bieten dem Sitzenden eine sehr gute
Einbettung. Die ergonomische Ausformung bringt das
„Pendolo“-Konzept richtig zur Geltung.
Upholstery
The dynamic design of scope and its ergonomic
shape is further enhanced by the choice of a mesh
or upholstered backrest. Both of which give the user
unprecedented levels of support and comfort.
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Das Konzept der integrierten Funktionen
Integrated-function-concept
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1 Sitzhöhe
seat height

2 Arretierung der Rückenneigung
backrest tilt
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5 Federkrafteinstellung
tension adjustment

6 Bedienungsanleitung
operating instructions

3 Sitzneigung

7 Armlehnenbreite

seat tilt

armrest width

4 Sitztiefe
seat depth

8 Armlehnenhöhe
armrest height

9 Rückenlehnenhöhe
backrest height

10 Lordosenverstellung
lumbar adjustment
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Eine wichtige Facette der Designphilosophie von scope ist die

Die Breitenverstellung der Armlehnen

Zielsetzung, alle Bedienfunktionen bündig einzubetten. Kein

In der gleichen Designphilosophie ist auch die Breitenver-

Griff steht störend vor, alle Bedienelemente sind übersichtlich

stellbarkeit der Armlehne als formintegrierte Klapptaste ge-

angeordnet und im Sitz integriert. Gut verständliche Symbole

staltet.

verdeutlichen die Funktionen der einzelnen Auslösetasten.
Armrest width adjustment
scopes design is clean, crisp and uncluttered, all of the

Armrest width is easily adjusted with an integrated push but-

user controls are well arranged and are located within easy

ton.

ergonomic reach of the user and sit Àush with the seat unit
itself. Easy to understand icons clearly show the individual
function of the “buttons”.

Die Federkraftverstellung der Rückenlehne

Die Lordosenverstellung

Die Federkraft des Rückenlehnenwiderstandes kann mit nur

Der gepolsterte Rücken kann auf Wunsch mit einer tiefen-

minimalem Kraftaufwand über eine Schiebetaste verstellt wer-

verstellbaren Lordosenstütze ergänzt werden, deren

den.

Handräder ebenfalls bündig integriert auÀiegen.

Backrest tension adjustment

Lumbar support adjustment

The spring tension can be easily adjusted using the push

The optional lumbar support for the upholstered back is

button.

adjustable with Àush mounted balance wheels.
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1. Der Basisstuhl
Basic chair
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Der höhenverstellbare Rücken
Mit Hilfe der Höhenverstellung der Rückenlehne kann
das „Pendolo“-Konzept besonders wirksam dem jeweiligen Nutzer angepasst werden. Der Verstellbereich
der Rückenlehne beträgt 100 mm.
Height-adjustable back
Backrest height can be adjusted by 100 mm maximising
the personal affect of the Pendolo mechanism.

Die Synchronbewegung
scope besticht durch seinen gleichmäßigen Synchronablauf verbunden mit einem sehr großen
gffnungswinkel

der

Rückenlehne.

Das

Àexible

Nachgeben der Rückenspangen sorgt für die optimale
Anpassung an die natürliche Körperbewegung des
Sitzenden.
Synchronous movement
Smooth synchronous adjustment combined with a wide
reclining angle and Àexing backrest deliver adaptable
support to your body’s natural movements.

Die Sitzneigung
Von der Ausgangsstellung in 0° Grad kann der Sitz in
eine Vorneigung von ca. 5° gebracht werden. Das Vorneigen des Sitzes bewirkt ein Aufrichten des Beckens
und damit ein dauerhaft gesundes Sitzen.
Seat tilt
The seat can be forward from 0-5° raising the pelvis
to always ensure healthy sitting.
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Die Lordosenstütze für Netzausführung
Auch die Netz-Rückenlehne ist mit einer tiefenverstellbaren Lordosenverstellung ausstattbar.
Lumbar adjustment
The mesh backrest has an optional adjustable lumbar
support.

Die Höhenverstellung der Armlehnen
Die Armlehnen lassen sich bequem 100 mm in der Höhe verstellen. Die Armlehnenträger sind unabhängig
vom Schiebesitz unter dem Sitz breitenverstellbar
integriert und werden bei der Tiefenverstellung des
Sitzes nicht mitbewegt. Damit behalten sie ihre
richtige Position in der Stellung zur Rückenlehne und
bieten optimale Unterstützung.
Armrest height adjustment
The armrest height can be easily adjusted by 100 mm.
The armrest supports are independent of the sliding
seat, incorporated under the seat and their width can
be adjusted; they do not move with the seat when
you adjust its depth. As such, they retain their proper
position in relation to the backrest and provide ideal
support.

Tiefenverstellbare Armauflage
Die ArmauÀage ist aus weichem Polyurethan geschäumt und bietet einen angenehmen Griff. Die Auflage lässt sich je 25 mm nach vorne und hinten verschieben.
Depth-adjustable arm support
The arm support is made of soft polyurethane foam
and has a pleasant grip. The support can be shifted
forwards or backwards 25 mm each way.

12

2. Der Basissessel
Basic chair
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3. Der Chefsessel
Executive chair
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Die Lederausführung
In der hochwertigen Lederversion werden die Kanten
der Polster mit Keder ausgeführt. Auch bei allen Stoffversionen sind die seitlichen Flanken der Polsterteile
in Leder, wodurch Konsequent die strenge geradlinige
Linienführung des scope unterstrichen wird.
Upholstery
As with all viasit chairs we offer the option of leather
upholstery. With scope the premium leather features a
piped edge detail as standard. Fabric upholstery also
includes leather side panels which emphasise the
clean crisp design dynamic.

Der Baukastencharakter
scope unterliegt einem konsequenten vollständigen
Baukastensystem. Beim Basismodell lassen sich Armlehnen und Kopfstütze auch nachträglich ergänzen,
die Polster sind austauschbar.
Modular style
The design of scope is based on a complete and consistent modular system with component accessories
that can be added when required and with replaceable
upholstery.

Die Kopfstütze
Die Kopfstütze ist über einen Trägerarm am Rückenträger befestigt. Der Trägerarm ist derart konstruiert, dass
er beim Anlehnen komfortabel mitfedert. Dies ist ergonomisch sinnvoll, da die Kopfstütze in vorderer Sitzhaltung weiter vorne und bei hinterer Sitzhaltung entsprechend weiter hinten positioniert sein sollte.
Headrest
The headrest is located on the back support using a
support arm which is constructed to provide correct
Àexible ergonomic support when reclining and sitting
upright.
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4. Der Vierbeiner
Four legs
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Der Netzrücken
Die scope-Netzrücken verfügen über einen durchgängigen Rahmen ohne sichtbare Verschraubung des
Netzträgers. Die Rückenlehne des Partnerstuhls
ist über ein sehr wertig ausgeführtes poliertes
Aluminiumelement mit dem Gestell verbunden.
Mesh back
The frame for the mesh back provides a seamless
style in keeping with the overall design of the chair.
The backrest of the matching chair is connected to the
base frame using a brushed aluminium section.

Das Sitzpolster
Alle

Sitzvorderkanten

sind

ergonomisch

rund

gestaltet. Die komplette Bauhöhe von Sitz und Zarge
wird für den Komfort des Sitzpolsters genutzt.
Upholstery
The intelligent design of the upholstery wraps over
and incorporates the base of the seat providing deep
and supportive comfort.

Das Stapeln der Vierbeiner
Alle Vierfuß-Stühle lassen sich sowohl mit als auch
ohne Armlehnen einfach und bequem stapeln. Der
Sitz ist unterseitig mit einer Stapelwanne ausgestattet,
die Stoff und Polster beim stapeln schützt.
Four-legged chairs
The four legged companion chairs are stackable with
or without armrests with the underside of the seat pan
designed to protect the fabric and upholstery from
damage.
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5. Der Freischwinger
Fantilever chair
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Die Rohrkonzeption
Alle Gestaltelemente von scope weisen eine einheitliche Handschrift auf. Es dominiert eine klare strenge
Linienführung mit rechteckigen Pro¿lquerschnitten.
Konsequenterweise sind deshalb alle Partnergestelle
aus einem eleganten Rechteckrohr aufwendig gebogen.
Design consistency
The design elements of scope demonstrate a consistent style, which is dominated by the clean, strong
lines of the frame sections with all the matching chair
frames made from elegant curved rectangular tubes.

Der Polsterrücken
Alle Polsterrücken sind rückseitig in schwarzem Kunststoff und weisen die gleiche attraktive Noppenstruktur
auf wie die ArmauÀagen.
Upholstered back
The upholstered backrests feature a synthetic material
at the back and has the same nub structure as the
arm supports.

Das Stapeln
Gestelle mit rechteckigem Querschnitt lassen sich üblicherweise nicht stapeln. Für den scope-Freischwinger
jedoch wurde eine spezielle Stapelknicktechnik entwickelt, sodass 3 bis 4 Stühle übereinander gestapelt
werden können. Der als Stapelwanne ausgeprägte
Sitz schütz Stoff und Polsterung; die tragenden
Sitzrohre sind in der Sitzwanne bündig eingebettet.
Stacking
Rectangular cantilever frame meeting chairs cannot
normally be stacked, however scope features a
special “fold and stack” technique allowing the chairs
to be stacked when not in use with the underside of the
seat pan designed to protect the fabric and upholstery
from damage.
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Der „schwebende“ Rücken
Die scope-Freischwinger und Drehpartner werden
durch den schrägen, aufstrebenden Rohrverlauf
geprägt, der den Rücken trägt.
Dieses

Merkmal

verleiht

einen

„schwebenden“

Charakter, was der „spacigen“ Modernität der scopeFamilie entspricht.
“Floating back”
The dynamic design of scope is characterised by the
backrest supports for the task and cantilever framed
meeting chairs which feature a “Àoating back”.

Die Partner-Armlehne
Die Armlehnen der Partnerstühle sind in hochwertigem
Aluminium-Druckguss gefertigt und poliert. Gestalterisch werden sie sauber und formbündig auf eine
Rückenbefestigungsronde aufgesetzt. Ein weicher
Einleger bietet den Armen eine angenehme AuÀage.
Meeting chairs
The armrest design of the meeting chairs features a
Àush ¿t to the backrest with a soft inlay in the die-cast
aluminium support.

Das Drehgestell
Alle Drehpartner sind alternativ mit Vierfuß mit Gleitern
oder mit Fünffuß auf Rollen lieferbar. Ganz im Sinne des
„futuristischen“ Gesamtdesigns von scope ist auch das
Partnergestell dynamisch schwebend gestaltet. Auch
hierfür war eine anspruchsvolle 3-dimensionale Rohrverformung notwendig. Diese Gestellausführung bewirkt zusätzlich ein leichtes komfortables Schwingen.
Bases
scope swivel chair models offer the choice of a 4 star
base with glides or a 5 star base with castors. Wholly
in keeping with scope’s overall futuristic design, the
matching chair frame can also be designed as a dynamic Àoating unit. A sophisticated three-dimensional tube
bending technique is also required for this. In addition,
this frame version enables you to tilt comfortably.
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6. Der Konferenzpartner
Conference partner
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7. Der NPR-Stuhl
NPR chair
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Der NPR-Norm-Stuhl
Die holländische Richtlinie NPR ist in Europa für ihre extremen Anforderungen bekannt. scope ist in der Lage,
all diesen Abmessungen und Anforderungen voll und
ganz zu entsprechen. Der große und komfortable Sitz
kann standardmäßig um bis zu 100 mm in der Tiefe
verstellt werden und bietet somit für besonders gro-

100 mm

ße und kleine Personen beste ergonomische Eigenschaften.
NPR model
scope provides an NPR (Dutch standard) version
for all of the task chair models with a wider range
adjustment for weight, height, arms and seat depth
(100 mm) providing correct ergonomic support for 1st
- 99th percentile.

Der Sitzvorderkantenabstand
Die NPR-Version erreicht das extrem weite Abstandsmaß von Sitzvorderkante bis Armlehnen von 200 mm.
Dies ermöglicht es auch besonders kleinen Personen,
bei verkürzter SitzÀäche die Armlehnen ergonomisch
optimal einzustellen.
Seat and arm ratio
The NPR chairs feature a wide range ratio between

200 mm

the seat front edge and the armrests of 200 mm
offering optimum ergonomic adjustment within the
seat slide adjustment of 100 mm.

Die NPR-Armlehne
Zu den übrigen multifunktionalen Verstellmöglichkeiten
erreichen die NPR-Armlehnen mit Hilfe einer speziell
konzipierten ArmauÀage einen Verstellbereich der
lichten Breite von 360 bis 540 mm. Sie sind somit
gemäß den Anforderungen der NPR für besonders
schmale und breite Personen geeignet.
NPR armrest
The specially designed NPR armrest provides a width
adjustment from 360 - 540 mm.
360 mm
540 mm
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1. Der Basisstuhl
Basic chair
Die Drehstuhlkonzeption
Alle scope-Drehstühle sind ausgestattet mit neuster
Synchrontechnik

mit

Schnellverstellung.

Die

Netz- und Polstervarianten können im Baukasten
ergänzt werden um Armlehnen, Kopfstütze sowie
Lordosenstütze. scope verfügt serienmäßig über
hochwertige polierte Aluminium-Komponenten.
Task chairs
scope chairs feature industry leading technology with
easy and ef¿cient synchromatic adjustment and support, high quality aluminium components and offer the
user the ability to add ergonomic features as and when
required.
300.1000
470

610 - 700

200

320

410 - 530

610 - 830

1070 - 1270

380 / 480

710

480

300.5000

Die Übersicht
Overview

300.5000 + ls 300
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2. Der Basissessel

3. Der Chefsessel

Basic chair

Executive chair

300.1000 + al 301

300.1000 + al 301 + ns 301

300.5000 + al 301

300.5000 + al 301 + ns 300

300.5000 + al 301 + ls 300

300.5000 + al 301 + ns 300 + ls 300
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4. Der Vierbeiner
Four legs
Die Partnerstuhlkonzeption
Die

scope-Familie

beinhaltet

Partnerstühle

als

Vierbeiner, Freischwinger und Drehpartner. Wiederum
im Baukasten lassen sich hierbei Rücken mit Netz
und mit Polster tauschen, sowie Versionen alternativ
mit und ohne Armlehnen ausstatten.
Family of seating
The scope family includes matching meeting, visitor
and multipurpose chairs with a wide choice of styles:
Four legs, cantilever and swivel frames with the choice
of mesh or upholstered backs and arms.
310.1000

600
450

430

480

470

670

890

310.1500

620

520

310.1000 + al 310

Die Übersicht
Overview
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310.1500 + al 310

5. Der Freischwinger

6. Der Konferenzpartner

Cantilever Chair

Conference partner

310.2000

300.2000

310.2500

300.7000

310.2000 + al 310

300.2000 + al 310

310.2500 + al 310

300.7000 + al 310
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