
SELVIO



Design: Rüdiger Schaack

DE Der Task Chair Züco Selvio ist eine Symbiose aus markantem De-
sign und perfekter Ergonomie. Er verkörpert Schweizer Qualitätsbe-
wusstsein bis ins kleinste Detail. Designer Rüdiger Schaack entwarf 
das Einstiegsmodell in die anspruchsvolle Züco-Welt als echten Hin-
gucker. Die Sitzneige-(-8°) und Sitztiefen-(7 cm) Verstellung sorgt für 
Aufrichtungsimpulse der Wirbelsäule. Durch die individuell verstellbare 
Lumbalstütze kann der Bürodrehstuhl an jede Körpergröße angepasst 
werden. Das entlastet den Rücken und beugt chronischen Krankheiten vor.

EN The Züco Selvio task chair is a blend of distinctive design and per-
fect ergonomics. It embodies Swiss appreciation of quality down to the 
finest detail. Designer Rüdiger Schaack created a truly eye-catching 
entry model to the sophisticated world of Züco. The seat tilt (-8°) and 
seat depth (7 cm) provide stimuli for straightening the spinal column. 
The individually adjustable lumbar support allows the office swivel 
chair to be adapted to any body size. This relieves the back and pre-
vents chronic diseases.

Selvio

FUNKTIONALER 
LUXUS
Functional luxury
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SV 404 SV 405 SV 204

DE Der Züco Selvio setzt nicht nur optische Akzente, sondern unterstützt auch 
mit seinen ergonomischen Funktionalitäten das konzentrierte Arbeiten. Die Version 
mit Netz-Rückenlehne gibt sich futuristisch-modern. Das elastische Netzgewebe 
Rhythm sorgt vor allem an warmen Tagen im Büro für einen angenehmen Klima-
tisierungseffekt. Ergonomisch perfekt bietet die Synchro Motion X Mechanik mit 
seitlich schneller Feineinstellung einen synchronen Bewegungsablauf von Sitz- und 
Rückenlehne. 

EN The Selvio not only makes a real visual statement; but it also supports focused 
work with its ergonomic functions. The version with the mesh backrest exudes a 
modern, futuristic vibe. The elastic mesh fabric Rhythm offers a pleasant climate 
control effect, especially on warm days in the office. Ergonomically perfect, the Syn-
chro Motion X mechanism with quick lateral fine adjustment offers a synchronous 
movement sequence of seat and backrest. 
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SV 104 SV 105

DE Die schlanke Rückenlehne ist mit ihrem unverkennbaren Design der 
Doppel-S-Kurve der Wirbelsäule nachempfunden. Ergonomisch perfekt 
gibt es den Selvio auch optional mit 2 F oder 5 F Armlehne. Optisch zurück-
haltend und elegant zeigt sich der Züco Selvio dabei als vollgepolsterte 
Modellvariante.

EN The slim backrest with its unmistakable design is based on the double 
S curve of the spine. Ergonomically perfect, the Selvio is also optionally 
available with 2 F or 5 F armrests. The Züco Selvio is visually understated 
and elegant as a fully upholstered model.
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Design: Rüdiger Schaack 

DE Mit seiner markanten Linienführung hält der 
Task Chair „Züco Selvio“ nicht hinter dem Berg: De-
signer Rüdiger Schaack entwarf das Einstiegsmo-
dell in die anspruchsvolle Züco-Familie als echten 
Hingucker der auch für komfortable Besprechungen 
ideal geeignet ist. 

EN The new task chair "Züco Selvio" doesn't simply 
stop with its striking lines: Designer Rüdiger Schaack 
designed the entry-level model in the sophisticated 
Züco family as a real eye-catcher which is also ideal 
for comfortable meetings. 

Selvio

KÖRPER-
GERECHT 
GESTALTET
Designed to fit the body 
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SV 604 SV 604

DE Schlanke Linien, perfekt gestaltete Übergän-
ge zwischen Aluminiumträger und Designarmleh-
ne, körpergerecht geformte Rückenkurven und eine 
Sitzfläche mit Sitztiefen-, Sitzneigeverstellung 
zeichnen den Selvio ebenso aus wie seine in den Sitz 
integrierte ergonomische Beckenkammstütze. 

EN Slim lines, perfectly designed transitions be-
tween the aluminium support and designer armrest, 
body-contoured back curves and a seat surface 
with multiple seat depths as well as seat tilt adjust-
ment characterise the Selvio as much as its ergo-
nomic iliac crest support integrated into the seat. 
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