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W E L C O M E

H E R Z L I C H  W I L L K O M M E N

For almost 50 years, ROVO have been cultivating its medium-sized and family-owned tradition of
developing ergonomically optimized office seating.  Located in the heart of the Black Forest, we are
proud to say that we have succeeded in becoming one of the leading companies in the market today
by combining our innovative spirit with the required consistency which is typical for this region.
Reputable ergonomists and ergo-medical health specialists are part of our product developments
leading to the much praised dynamic seating. High ergonomic requirements are met and surpassed
by ROVO products. Over the years, many of ROVO’s break-through ideas – like the growing child and
youth chair Buggy, the first self-supporting plastic base, the gliding mechanism and the lumbar 
support system AIR PLUS – have become milestones in our product development and have led to
future-oriented seating concepts. We help you remain active – while seated and elsewhere!

Hier im Schwarzwald bei ROVO pflegen wir seit mehr als 50 Jahren mittelständische Tradition in der
Entwicklung ergonomisch optimierter Bürositzmöbel. Mit der für diese Region typischen Konsequenz
und Innovationsfreude haben wir uns als führendes Unternehmen am Markt etabliert. 
Namhafte Ergonomen und Arbeitsmediziner stehen bei unseren Design entwicklungen Pate mit dem
Ergebnis, dass Bürostühle von ROVO zu dynamischem Sitzen anregen. Aufgrund unseres hohen
Anspruchs an Ergonomie und Leistung werden arbeitsmedi zinische Anforderungen in besonderem 
Maße erfüllt. Der mitwachsende Kinder- und Jugendstuhl Buggy, das erste selbsttragende
Kunststoff-Fußkreuz, das Gleitsitzen, die Lordosenstütze AIR PLUS sind einige der Meilensteine
unserer Produktentwicklungen auf dem Weg zu zeitgemäßen Sitzkonzepten für die zukunfts-
orientierte Bürowelt. Wir halten Sie aktiv – gerade im Sitzen!
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AIR PLUS
System:
Das AIR PLUS
System ist eine
Ent wick lung von
ROVO. Diese
orthopädische
Lordosenstütze

steht für die meisten
Stuhlmodelle als Option

zur Verfügung. Das AIR PLUS
Rückenpolster füllen Sie mit einer
kleinen Handpumpe unter dem Sitz
je nach Empfinden mit Luft und
stellen es damit individuell auf Ihr
Rückenprofil ein. Die Sitzhaltung
wird deutlich besser unterstützt,
Rückenbeschwerden wirksam 
vorgebeugt.

AIR PLUS System:
AIR PLUS was developed by ROVO.
This orthopedic air cushion lumbar
support system can be individually
adjusted by the use of a hand pump.
AIR PLUS is available for most
models as an option.  The chair 
supports a healthy sitting posture
and prevents back problems. 

Dynamisch sitzen – entspannt arbeiten

Qualitätskontrolle und Testzentrum.
Quality control and test centre.

Entwicklung: Konstruktion,
Prototypenbau, Werkzeugbau.
Development: construction, 
prototyping, toolmaking.

Ein Gedanke, der uns leitet und den wir
unseren Entwicklungen zugrunde legen:
Sitzen mit ROVO soll zur Bewegung
anregen und damit Verspannungen 
vorbeugen. Denn wer dynamisch sitzt,
ermüdet wenig und leistet mehr. 
Zudem sollen unsere Bürostühle jedem
Menschen gleich gut passen. Ein hoher
Anspruch, den wir mit individuellen
Einstelloptionen am Produkt sowie 
innovativen Stuhlkonzepten erfüllen.
Dafür pflegen wir die Zusammenarbeit
mit renommierten Designbüros.

Typisch für unser mittelständisches
Denken ist das Vertrauen auf die 
eigenen Stärken. Deshalb bewegen 
und kontrollieren wir den gesamten
Herstellungsprozess werksintern.
Angefangen bei der Entwicklung und
Konstruktion, über den Prototypenbau,
die Werkzeugherstellung, die Qualitäts -
tests bis zur Herstellung mit großer
Produktionstiefe.

Was haben Sie davon? Den hohen
Gebrauchsnutzen eigenständiger
Stuhlprogramme, die für ermüdungs -
freien Sitzkomfort entwickelt und 
gebaut werden, mit ver lässlichen
Qualitäts- und Liefer bedingungen.

Große Produktionstiefe: Von der
Oberflächentechnik bis zur Polsterei.
Production depth: From surface 
technology to upholstery.

Eigene Logistik mit Hochregallager.
Own logistics with high-rise 
warehouse.

Dynamic seating – relaxed working.
An idea that inspires us and forms the
basis of our developments:
Sitting is meant to encourage movement
and to prevent tension. Dynamic seating
causes less fatigue which leads to
greater efficiency. Further, ROVO pro-
ducts are individually adjustable to meet
any person’s needs alike. This is a 
challenge that we have successfully
countered by offering individual adjusta-
bility solutions as well as innovative
seating concepts. To meet these high
demands, we collaborate with the most
renowned design firms.

Part of our business philosophy is to
rely on our own strength and expertise.
Production engineering is very deep
from the development stage right
through to final assembly. We make our
own tools, direct the metal and wood-
works to the final assembly to ensure
that all products meet the highest 
quality standards. 

How do you benefit? ROVO supply 
unique product lines of great value 
featuring an energizing sitting comfort
with reliable quality- and delivery terms. 
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5
JAHRE
GARANTIE

5
YEARS

WARRANTY

Das Qualitätsmanagement
von ROVO wurde bereits
1994 erstmals zertifiziert.
Im Jahr 2007 folgte die
Umwelt-Zertifizierung nach
DIN ISO 14001. In 2009
erhielt ROVO durch die
Berufsgenossenschaft die
Zertifizierung nach dem
Arbeitsschutzmanagement
OSH 2001.
The quality system of ROVO
was certified first time in
1994. The environmental
certification according to
ISO 14001 followed in
2007. 2009 ROVO received
by the Professional
Association certification
under the Occupational
Safety OSH 2001.

Produktauszeichnung gemäß
den hohen Anforderungen und
Qualitätskriterien für
Büroarbeit, zertifiziert durch
das Qualitätsforum für
Büroeinrichtungen. 
Product label in accordance
with high standards and quality
criteria for office work, certified
by the Quality Forum for Office
Furniture.

Wir leisten mehr:
Gemäß den ROVO
Garantiebedingungen erhal-
ten ROVO Produkte 5 Jahre
Herstellergarantie.
We do more: That is why 
we grant 5 years warranty
(according to ROVO’s 
conditions of warranty). 

Viele ROVO-Modelle tragen
das Zeichen „Ergonomie
geprüft“ sowie das GS-
Zeichen für geprüfte
Sicherheit.
Many ROVO models carry
the label “Ergonomics
Approved” as well as the
label “GS Safety Approved”

Testurteile durch das
Wirtschaftsmagazin FACTS
für verschiedene ROVO
Produkte.
Test results by the business
magazine FACTS for diffe-
rent ROVO products.

ROVO setzt Energien frei
Stühle von ROVO bieten
größtmögliche Bewegungs -
freiheit und rückengerechten
Sitzkomfort. Das hält den
Körper fit und aktiviert
zudem die geistige Energie.
Sie bleiben auch im Sitzen
dynamisch und aktivieren Ihr
volles Leistungspotenzial.
ROVO generates Energy
The wide backrest opening
angle is the core of ROVO’s
ergonomic concept. A maxi-
mum of freedom of move -
ment while seated allows
the user to remain fit, feeling
alert and motivated which
helps to maximize the user’s
efficiency. 
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R O V O  X N

So viel Eleganz regt an
Schlanke Kontur, filigrane
Erscheinung. XN überzeugt nicht
nur durch das Design, sondern
auch mit Ergonomie und
Funktion. Drei Bespannungsarten
für die Rückenlehne lassen
Spielraum bei der Einrichtung:
2D-Netz für luftige Transparenz,
3D-Netz mit Strukturpolster oder
2D-Netz mit Polsterauflage.
Einsicht in die Technik bietet die
Synchronmechanik mit zahlrei-
chen Einstelloptionen. Ein Stuhl
für die Zukunft im Büro.

Designed for purists. The 
stylish backrest can be covered
in three different mesh alterna-
tives: 2D-mesh for transparency.
3D-mesh with upholstery struc-
ture. Or 2D-mesh with backrest
cushion. The shape remains slim
no matter what. The synchrone
mechanism features just as
many options which can be com-
fortably adjusted while seated. 
A chair for the future.
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Kontraste verstärken die Wirkung
Cool Contrasts in Black and White

5060

Rücken mit 2D-Netz
Back with 2D-mesh
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!
Serienmäßige Ausstattung: 
- Ergonomisch geformter Sitz mit

atmungsaktivem Schaum
- Rückenlehnen-Rahmen mit textiler

Netzbespannung (2D-Netz)
- Komfort-Synchronmechanik 
- Seitliche Körpergewichtseinstellung
- Sitztiefenverstellung
- Sitzhöhenverstellung mit

Sicherheitsgasfeder
- Kopfstütze (Mod. 5070)
- Rückenverbinder silber
- Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Doppelrollen hart (Standard) oder

weich nach DIN/EN 12529
- EN 1335, Geprüfte Sicherheit,

Ergonomie geprüft, Quality Office
- Konferenzstuhl: stapelbar, mit

Kunststoff-Armlehnen, Rückenlehne
mit 2D-Netz, Stahlrohrgestell
schwarz, Rückenverbinder silber

- 5 Jahre ROVO Garantie

Standard equipment: 
- ergonomically contoured seat with

breathable foam
- backrest frame with 2D-mesh
- comfort synchrone mechanism
- tension control to suit bodyweight,

laterally adjustable
- seat depth adjustment
- seat height adjustment with safety

gas spring
- headrest (mod. 5070)
- back connector silver
- plastic base, black
- large double wheel castors, hard

(standard) or soft according to
DIN/EN 12529

- EN 1335, GS-Certificate,
Ergonomics approved, Quality
Office

- cantilever conference chair, stacka-
ble, with plastic armrests. 2D-mesh
back. Steel tube frame black.

- 5 Years ROVO Warranty

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:
- Armlehnen siehe Seite 44/45
- Höhenverstellbare Lordosenstütze
- Höhen- und tiefenverstellbare

Lordosenstütze AIR PLUS
- Höhenverstellung mit

Tiefenfederung
- Höhenverstellung mit erhöhtem

Sitzbereich + 5 cm
- Aluminium-Fußkreuz poliert bzw.

pulverbeschichtet silber
- Rückenlehne mit 3D-Netz
- Rückenlehne mit Polsterauflage
- Abweichender Bezug für

Rückenpolster
- Sitzwangen schwarz abgesetzt
- Sitzneigeverstellung 
- Kopfstütze, gepolstert in Leder 
- Rückenverbinder Aluminium poliert
- Rückenverbinder + Fußkreuz

Aluminium poliert
- Rückenverbinder + Fußkreuz

Aluminium silber
- Konferenzstuhl: Stahlrohrgestell 

silber oder chrom

Design: Stephan A. Preisig

Accessories:
- armrests see page 44/45
- height adjustable lumbar 

support
- height- and depth adjustable

lumbar support (AIR PLUS)
- shock absorbing system in

lowest seating position
- height adjustment with

increased seat height + 5 cm
- aluminium base polished or

powder coated silver
- 3D-mesh back
- backrest with cushion
- backrest cushion with diffe-

rent fabric
- black seat sides
- seat angle adjustment
- headrest, upholstered
- back connector aluminum

polished
- back connector and alu base

aluminum polished
- back connector and alu base

silver
- conference chair frame silver

or chrome

5070

Rückenlehne mit
Polsterauflage

Backrest with Cushion

5450 A

Rücken mit 2D-Netz
Back with 2D-mesh

5450 A

Rücken mit 3D-Netz
Back with 3D-mesh

5
JAHRE
GARANTIE

5
YEARS

WARRANTY
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5060

Rücken mit 3D-Netz
Back with 3D-mesh

schwarz grau weiß

Farbpalette für Netzrückenlehnen:
Mesh cover options for backrest: 

2D-Netz: Flach und lichtdurchlässig.
3D-Netz: Konturbetont und geschlossen. 
2D-mesh: flat and transparent.
3D-mesh: contour accentuated and closed.

Schlanke Linie – satte Farben
Slim Lines in Full Colours
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5060

Rücken mit 2D-Netz
Back with 2D-mesh

5070

Rücken mit Polsterauflage
With backrest cushion 

Sitzneigeverstellung: Auf Tastendruck wird
der Sitz um ca. 5° geneigt. Das Becken
wird aufgerichtet, die Wirbelsäule nimmt
automatisch die natürliche Doppel-S-
Kontur ein. Die Bandscheiben werden ent-
lastet.
Seat angle adjustment: By pressing a 
button, the seat can be inclined by approx.
5°. The pelvis is straightened up and the
spine keeps its natural double-S-shape
and the load on the intervertebral discs
evenly distributed.

Höhenverstellbare Kopfstütze.
Height adjustable headrest. 

Lordosenstütze höhenverstellbar und mit
AIR PLUS zusätzlich tiefenverstellbar. 
Height adjustable lumbar support: 
Also depth adjustable with AIR PLUS. 

Designvariante Sitz: (Option) Die Sitz-
Seitenwangen können bei bestimmten
Bezügen farblich schwarz abgesetzt wer-
den. 
Design alternative for the seat: (optional).
The seat sides can be black with certain
fabrics to get a colour contrast.
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Einladung zur
Entspannung
Sieht nicht nur gut aus,
sondern sitzt sich auch
gut. Wann hat man schon
mal diese Kombination aus
optischem Leckerbissen
und hohem Gebrauchs -
nutzen. Genießen Sie es!

Relax please. It not only
looks good, it feels good,
too. It is not often that one
gets the right combination
of product use and top
design. Enjoy!
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7020 A

Serienmäßige Ausstattung: 
- Komfort-Synchronmechanik mit

großem Öffnungswinkel
- Seitliche Körpergewichtseinstellung
- Sitztiefenverstellung
- Sitzhöhenverstellung mit

Tiefenfederung 
- Sitzneigeverstellung 
- Variable Sitzvorderkante
- Tiefenverstellbare Lordosenstütze

AIR PLUS
- Sitzpolster mit

Minitaschenfederkern und ROVO-
PUR-Schaum, viskoelastisch 

- Vollpolsterarmlehnen Chrom/Leder
- Farbgleiche Nähte
- Aluminium-Fußkreuz poliert 
- Premiumrollen verchromt nach

DIN/EN 12529
- EN 1335, Geprüfte Sicherheit,

Ergonomie geprüft, FACTS: sehr gut

- Konferenzsessel: Armlehnen Leder
gepolstert, Freischwingergestell mit
hochwertigem Vierkantrohr, Chrom.
Oder als Konferenzdrehsessel mit
fester Sitzhöhe und
Rückholautomatik, Aluminium-
Fußkreuz poliert, mit Rollen oder
Gleitern.  

- 5 Jahre ROVO Garantie

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:
- Farblich abgesetzte Nähte für Leder

Gruppe 7

Design Stephan A. Preisig

Standard equipment:
- synchrone mechanism, large 

aperture angle
- tension control to suit bodyweight
- seat depth adjustment
- seat height adjustment with safety

gas spring and shock absorber
system

- seat angle adjustment
- seat edge adjustment
- seat cushion with mini pocket

springs and viscoelastic ROVO PUR
foam

- armrest upholstered in leather
- stitching in leather/fabric colour
- aluminum base polished
- premium castors chromed acc. to

DIN/EN 12529
- depth adjustable lumbar support
- EN 1335, GS-Certificate, ergono-

mics approved, Quality Office,
FACTS

- Conference chair: Cantilever frame
chromed or conference swivel chair,
alubase with castors or glides

- 5 Years ROVO Warranty

Accessories:
- Leather group 7 with different

stitching colours

5
JAHRE
GARANTIE

5
YEARS

WARRANTY
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7210 A7410 A

Das Besondere zum besonderen Anlass: gelochtes
Nappaleder mit hellbraunen, silbernen oder schwarzen
Nähten. Der edle Charakter des naturbelassenen
Nappaleders kann durch farbig abgesetzte Doppelnähte
sportlich interpretiert werden.

The special feature for exceptional occasion: Perforated
leather with light brown or black seams. The noble 
character of the natural leather can be interpreted by
sporty color-contrasting double seams.
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7030 A

Mehr Sitzkomfort mit ROVO-PUR-Schaum: 
Exklusiv für ROVO XZ: Der Polsteraufbau im Sitz aus Minitaschenfedern und
viskoelastischem ROVO-PUR-Schaum. Durch Körpergewicht und Körperwärme
passt sich dieser Schaum in der Form dem menschlichen Körper an. Der
Sitzdruck wird verteilt, Verspannungen im Gesäß und Beckenbereich verhin-
dert. Das integrierte Minitaschenfedern-Paket reagiert punktelastisch. Das ist
körpergerechter Sitzkomfort der Extraklasse.
More comfort with the ROVO-PUR-foam:
Exclusively for ROVO XZ: The structure of upholstery in the seat comprises 
of mini pocket springs and the viscoelastic ROVO-PUR-foam. This foam 
adapts to the human body by means of the human weight and the body heat. 
The pressure of sitting will be distributed, tenseness in the area of the 
posterior and the pelvis will be prevented. The integrated package of mini 
pocket springs reacts punctually elastic. This is the comfort in sitting of the
extra classe adjusted to the body.

Premium-Komfort:
Komfort-Synchronmechanik mit
großem Öffnungswinkel,
Sitzneigeverstellung und variabler
Sitzvorderkante und
Sitztiefenverstellung.
Premium-Comfort:
Synchrone mechanism with large
aperture angle. Seat angle, seat 
inclination and seat edge adjustment.

Premium-Rollen:
Hochwertiges, verchromtes Gehäuse
aus Zinkdruckguss mit verchromten
Radringen
Premium-Castors:
High quality chromed metal housing
with chromed rollers.
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Der Allrounder für 
alle Arbeitsbereiche
Die große Produktfamilie XP hat
für alle Arbeitsbereiche eine
überzeugende Lösung. Die
Kontur der Rückenlehne bietet
perfekte Stützfunktion mit aus-
geprägtem Entspannungseffekt.
Die ergonomisch geformte
Sitzfläche fördert die
Durchblutung der Beine. Drei
Synchronmechaniken, S1, S3
und S4 mit unterschiedlichen
Funktionsausstattungen regen
zum dynamischen Sitzen an. Sie
haben die Wahl. 

The All-Rounder that fits in
any work space. The big 
product family XP meets all
the needs in the professional
office environment and the
home office alike. The ergono-
mically contoured upholstery
supports a healthy sitting
posture leading to a maximum
relaxation effect. Three
synchrone mechanisms S1, 
S3 and S4 with different
functional equipment to
encourage dynamic sitting. 
It`s your choice.

Komfort-Synchronmechanik S3
Synchrone mechanism S3
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4010 S34015 S3 4110 A

Serienmäßige Ausstattung: 
- Synchronmechanik S3
- Seitliche Körpergewichtseinstellung
- Sitzhöhenverstellung mit

Sicherheitsgasfeder
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Kopfstütze, höhenverstellbar Mod.

4030
- Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Doppelrollen hart (Standard) oder

weich nach DIN/EN 12529
- EN 1335, Geprüfte Sicherheit,

Ergonomie geprüft, Quality Office
- Konferenzstühle: stapelbar, mit

Kunststoff-Armlehnen,
Stahlrohrgestell schwarz

- 5 Jahre ROVO Garantie

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:
- Armlehnen siehe Seite 44/45
- Höhen- u. tiefenverstellbare

Lordosenstütze AIR PLUS
- Höhenverstellung mit

Tiefenfederung
- Aluminium-Fußkreuz poliert bzw.

pulverbeschichtet silber
- Abweichender Bezug für

Rückenlehne
- Höhenverstellung mit erhöhtem

Sitzbereich + 5 cm
- Konferenzstühle: Stahlrohrgestell

silber oder chrom

Standard equipment: 
- synchrone mechanism S3
- tension control to suit body weight
- seat height adjustment with safety

gas spring
- height adjustable backrest
- height adjustable headrest mod.

4030
- plastic base, black
- double wheel castors according to

DIN/EN 12529
- EN 1335, GS-Certificate, ergono-

mics approved, Quality Office
- cantilever conference chair, stacka-

ble, with plastic armrests, steel
tube frame black; silver or chrome
(surcharge)

- 5 Years ROVO Warranty

Accessories:
- armrests see page 44/45
- height- and depth adjustable

lumbar support (AIR PLUS)
- seat height adjustment with

shock absorber system
- aluminium base polished or

powder coated silver
- backrest cushion with different

fabric
- height adjustment with increa-

sed seat height + 5 cm
- conference chair frame silver or

chrome

5
JAHRE
GARANTIE

5
YEARS

WARRANTY
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4020 S4

Höhenverstellbare Kopfstütze.
Height adjustable headrest. 

Komfort-Synchronmechanik S4
Synchrone mechanism S4

4405 A

Frisch und anregend in der Wirkung 
Fresh and Exciting
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Serienmäßige Ausstattung: 
- Komfort-Synchronmechanik S4
- Seitliche Körpergewichtseinstellung
- Sitzneigeverstellung 
- Sitztiefenverstellung
- Sitzhöhenverstellung mit

Sicherheitsgasfeder
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Kopfstütze, höhenverstellbar Mod.

4030
- Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Doppelrollen hart (Standard) oder

weich nach DIN/EN 12529
- EN 1335, Geprüfte Sicherheit,

Ergonomie geprüft, Quality Office
- Konferenzstühle: stapelbar, mit

Kunststoff-Armlehnen,
Stahlrohrgestell schwarz

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:
- Armlehnen siehe Seite 44/45
- Höhen- u. tiefenverstellbare

Lordosenstütze AIR PLUS
- Höhenverstellung mit

Tiefenfederung
- Aluminium-Fußkreuz poliert bzw.

pulverbeschichtet silber
- Abweichender Bezug für

Rückenlehne
- Höhenverstellung mit erhöhtem

Sitzbereich + 5 cm
- Konferenzstühle: Stahlrohrgestell

silber oder chrom

Standard equipment:
- synchrone mechanism S4
- tension control to suit body weight
- seat angle adjustment
- seat depth adjustment
- seat height adjustment with safety

gas spring
- height adjustable backrest
- height adjustable headrest mod.

4030
- plastic base, black
- double wheel castors according to

DIN/EN 12529
- EN 1335, GS-Certificate, ergono-

mics approved, Quality Office
- cantilever conference chair, stacka-

ble, with plastic armrests, steel
tube frame black; silver or chrome
(surcharge)

- 5 Years ROVO Warranty

Accessories:
- armrests see page 44/45
- height- and depth adjustable 

lumbar support (AIR PLUS)
- seat height adjustment with shock

absorber system
- aluminium base polished or powder

coated silver
- backrest cushion with different

fabric
- height adjustment with increased

seat height + 5 cm
- conference chair frame silver or

chrome

4415 A4410 A 4030 S4
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4030 S1 4015 S1

Basic-Modelle mit viel Komfort
Basic Models – High Comfort

Komfort-Synchronmechanik S1
Synchrone mechanism S1
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4020 S1 4010 S1

Standard equipment:
- S1 synchrone mechanism
- tension control to suit bodyweight
- seat depth adjustment
- seat height adjustment with safety

gas spring
- exclusively with Bondai fabric
- height adjustable backrest 
- height adjustable headrest mod.

4030
- plastic base, black
- double wheel castors according to

DIN/EN 12529
- EN 1335, GS-Certificate, ergono-

mics approved, Quality Office
- cantilever conference chair, stacka-

ble, with plastic armrests, steel
tube frame black; silver or chrome
(surcharge)

- 5 Years ROVO Warranty

Accessories:
- armrests see page 44/45
- height- and depth adjustable 

lumbar support (AIR PLUS)
- seat height adjustment with shock

absorber system
- aluminium base polished or powder

coated silver
- backrest cushion with different

fabric
- height adjustment with increased

seat height + 5 cm
- conference chair frame silver or

chrome

Serienmäßige Ausstattung: 
- Synchronmechanik S1
- Seitliche Körpergewichtseinstellung
- Sitztiefenverstellung
- Sitzhöhenverstellung mit

Sicherheitsgasfeder
- nur in Stoff Bondai lieferbar
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Kopfstütze, höhenverstellbar Mod.

4030
- Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Doppelrollen hart (Standard) oder

weich nach DIN/EN 12529
- EN 1335, Ergonomie geprüft, GS,

Quality Office
- Konferenzstühle: stapelbar, mit

Kunststoff-Armlehnen,
Stahlrohrgestell schwarz

- 5 Jahre ROVO Garantie

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:
- Armlehnen siehe Seite 44/45
- Höhen- u. tiefenverstellbare

Lordosenstütze AIR PLUS
- Höhenverstellung mit

Tiefenfederung 
- Aluminium-Fußkreuz poliert bzw.

pulverbeschichtet silber
- Abweichender Bezug für

Rückenlehne
- Höhenverstellung mit erhöhtem

Sitzbereich + 5 cm
- Konferenzstühle: Stahlrohrgestell

silber oder chrom
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3010 S4

3020 S4

Motivation auf 5 Rollen
Was gibt es Besseres als einen
Arbeitsplatz, an dem man sich so
richtig wohl fühlt? Mit diesem
Stuhlprogramm gelingt dies auf den
ersten Sitz.

Better results through motivated
people. Feeling well at your work-
place? With the ROVO XP line this
happens at first touch. 

3410 A

Lordosenstütze: Höhenverstellbar. 
(Mod. 3010)
Height adjustable lumbar support. 
(Mod. 3010)

Lordosenstütze: Höhenverstellbar 
und mit AIR PLUS zusätzlich tiefenverstell-
bar. (Mod. 3020)
Height adjustable lumbar support: Also
depth adjustable with AIR PLUS. 
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3010 S3

Serienmäßige Ausstattung: 
- Komfort-Synchronmechanik S3

oder S4
- Seitliche Körpergewichtseinstellung
- Sitzneigeverstellung und

Sitztiefenverstellung bei S4
Mechanik

- Sitzhöhenverstellung mit
Sicherheitsgasfeder

- Netzrückenlehne schwarz Mod.
3010; mit Rückenpolster Mod.
3020

- Kunststoff-Fußkreuz schwarz 
- Doppelrollen hart (Standard) oder

weich nach DIN 12529
- EN 1335, Ergonomie geprüft, GS,

Quality Office
- Konferenzstuhl: stapelbar, mit

Netzrückenlehne schwarz,
Kunststoff-Armlehnen schwarz,
Stahlrohrgestell schwarz 

- 5 Jahre ROVO Garantie

Design: Stephan A. Preisig

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:

- Armlehnen siehe Seite 44/45
- Lordosenstütze höhenverstellbar

(Modell 3010)
- Lordosenstütze höhen- und tiefen-

verstellbar AIR PLUS (Modell 3020) 
- Höhenverstellung mit

Tiefenfederung
- Aluminium-Fußkreuz poliert bzw.

pulverbeschichtet silber
- Abweichender Bezug für

Rückenlehne (Modell 3020)
- Höhenverstellung mit erhöhtem

Sitzbereich + 5 cm
- Konferenzstuhl: Stahlrohrgestell 

silber oder chrom

Standard equipment: 
- synchrone mechanism S3 or S4
- tension control to suit body weight
- seat angle adjustment S4 only
- seat depth adjustment S4 only
- seat height adjustment with safety

gas spring
- height adjustable backrest
- plastic base, black
- double wheel castors according to

DIN/EN 12529
- EN 1335, GS-Certificate, ergono-

mics approved, Quality Office
- cantilever conference chair, stacka-

ble, with plastic armrests, steel
tube frame black; silver or chrome
(surcharge)

- 5 Years ROVO Warranty

Accessories:
- armrests see page 44/45
- height adjustable lumbar 

support mod. 3010
- height- and depth adjustable

lumbar support AIR PLUS mod.
3020 only

- seat height adjustment with
shock absorber system

- aluminium base polished or
powder coated silver

- backrest cushion with different
fabric mod. 3020

- height adjustment with increa-
sed seat height + 5 cm

- conference chair frame silver or
chrome

R O V O  X T

5
JAHRE
GARANTIE

5
YEARS

WARRANTY
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Ergo-Balance
Bewegung im Sitzen!
Ergo-Balance (EB) ist eine
junge Stuhltechnik, die neue
Maßstäbe setzt und auch im
Sitzen zum Bewegen animiert.

Das Besondere: Sitz und
Rücken gehen bei jeder
Körperbewegung mit und zwar
in jede Richtung. Der Stuhl
bewegt sich mit dem Körper
und gibt ihm dabei idealen Halt
in jeder Position. Das macht
richtig Spaß, aktiviert ganz
nebenbei die Versorgung der
Bandscheiben, trainiert die
Rückenmuskeln, regt den
Stoffwechsel an und verbessert
die Durchblutung.

Sitting in motion. EB is a new
mechanism that sets standards
and animates movements even
when sitting. The chair moves
with the body and gives support
in every position. This is fun,
along the way it supplies the
vertebra discs with fluid, trains
the back muscles, stimulates
the metabolism and optimizes
the blood circulation.

Die neue Dynamik im Sitzen mit 
Ergo-Balance-Technik von ROVO. Genießen
Sie diese Freiheit!
Ergo Balance technique. Enjoy the freedom
of movement.

2 4
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Serienmäßige Ausstattung:
- Synchronmechanik mit 

Ergo-Balance-Technik (EB)
- Federkrafteinstellung auf

Körpergewicht
- Sitzhöhenverstellung mit

Sicherheitsgasfeder
- Dynamische Rückenlehne mit 2D-

Netz schwarz (Mod. 3010), mit
Rückenpolster (Mod. 3020)

- Kunststoff-Fußkreuz schwarz
- Doppelrollen hart (Standard) oder

weich nach DIN 12529
- EN 1335, GS, Quality Office
- Konferenzstuhl: stapelbar, mit

Netzrückenbezug schwarz,
Kunststoff-Armlehnen schwarz,
Stahlrohrgestell schwarz

- 5 Jahre ROVO Garantie

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:
- Armlehnen siehe Seite 44/45
- Lordosenstütze höhenverstellbar

(Modell 3010)
- Lordosenstütze höhen- und tiefen-

verstellbar AIR PLUS (Modell 3020) 
- Sitztiefenverstellung
- Höhenverstellung mit

Tiefenfederung
- Aluminium-Fußkreuz poliert bzw.

pulverbeschichtet silber
- Abweichender Bezug für

Rückenlehne (Modell 3020)
- Höhenverstellung mit erhöhtem

Sitzbereich + 5 cm
- Konferenzstuhl: Stahlrohrgestell 

silber oder chrom

Standard equipment:
- synchrone mechanism with Ergo-

Balance-Technique (EB)
- tension control to suit bodyweight
- seat height adjustment with safety

gas spring 
- backrest with height adjustable

lumbar support mod 3010
- height adjustable headrest (mod.

4085)
- seat and back cushions with ergo-

nomically designed support zones
- aluminium undercarriage, powder

coated in black
- aluminium base polished or powder

coated silver
- double wheel castors according to

DIN/EN 12529
- EN 1335, GS-Certificate, 

Quality Office
- Cantilever conference chairs, stak-

kable, with black plastic armrests,
tubular steel frame black; silver or
chrome (surcharge)

- 5 Years ROVO Warranty

Accessories: 
- armrests see page 44/45
- height adjustable lumbar support

mod. 3010
- height- and depth adjustable lum-

bar support AIR PLUS mod. 3020
only

- seat depth adjustment
- seat height adjustment with shock

absorber system
- aluminium base polished or powder

coated silver
- backrest cushion with different

fabric mod. 3020
- height adjustment with increased

seat height + 5 cm
- conference chair frame silver or

chrome

R O V O  X T

2 5

3010 EB 3020 EB
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Elegante Silhouette.
Fun-tastische
Eigenschaften.
Dieses Vollpolsterprogramm macht
am Arbeitsplatz eine ebenso gute
Figur wie im Home-Office. Die
Rückenlehne lädt zum Kombinieren
ein. Mit Bezügen in kräftigen 
Farben gestalten Sie Ihre Stuhlserie
entsprechend Firmenfarbe oder
Einrichtung. Auch beim Sitzkomfort
kommt der Spaß nicht zu kurz:
Genießen Sie die neue
Synchronmechaniken oder die
Balance-Technik und viele
individuelle Einstellmöglichkeiten.

Classy Silhouette. Funtastic 
features. This line of fully upholste-
red chairs fits just as good in your
workplace as it does in your home
office. Separate seat and back
colours give the chair the special
look according to CI or home furnis-
hing. The seating comfort leaves
nothing to be desired. Enjoy the new
synchrone mechanism or the free
floating seat inclination with body
weight setting.

2 6

2425 AS
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Serienmäßige Ausstattung: 
- Synchronmechanik S1 

oder Komfort-Synchronmechanik S3
und S4

- Seitliche Körpergewichtseinstellung 
- Sitztiefenverstellung bei S1- und S4-

Mechanik
- Sitzneigeverstellung S4 Mechanik
- Sitzhöhenverstellung mit

Sicherheitsgasfeder
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Kunststoff-Fußkreuz schwarz 
- Doppelrollen hart (Standard) oder

weich nach DIN/EN 12529
- EN 1335, GS, Quality Office
- Konferenzstühle: Stahlrohrgestell

schwarz; stapelbar (Modell 2425 AS)
- 5 Jahre ROVO Garantie

Standard equipment:
- synchrone mechanism S1 or 

comfort synchrone mechanism S3
and S4

- spring tension control to suit body-
weight

- seat depth adjustment S1 and S4
mechanism

- seat angle adjustment S4 
mechanism

- seat height adjustment with safety
gas spring

- height adjustable backrest 
- plastic base, black
- double wheel castors according to

DIN/EN 12529
- EN 1335, GS-Certificate, Quality

Office
- conference chairs, steel tube frame

powder coated black; silver or
chrome (surcharge)

- 5 Years ROVO Warranty

Accessories:
- armrest options see page

44/45
- height- and depth adjustable

lumbar support AIR PLUS 
- aluminium base polished or

powder coated silver
- height adjustment with increa-

sed seat height + 5 cm
- seat and back upholstered in

different colours
- conference chairs, steel tube

frame powder coated black;
silver or chrome (surcharge)

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:

- Armlehnen, siehe Seite 44/45
- Höhen- u. tiefenverstellbare

Lordosenstütze AIR PLUS
- Höhenverstellung mit

Tiefenfederung
- Aluminium-Fußkreuz poliert bzw.

pulverbeschichtet silber
- Höhenverstellung mit erhöhtem

Sitzbereich +5 cm
- Abweichender Bezug für

Rückenlehne
- Konferenzstühle: Stahlrohrgestell

silber oder chrom

2 7

2075 S4 2070 S1 2445 A

5
JAHRE
GARANTIE

5
YEARS

WARRANTY
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2075 SR2045 SR

Standard equipment:
- seat and back movement. SR mechanism

with balance technique
- tension control to suit bodyweight for seat

and back
- free floating seat inclination adjustment with

body weight setting
- seat depth adjustment
- seat height adjustment with safety gas spring
- height adjustable backrest 
- plastic base, black
- double wheel castors according 

to DIN/EN 12529
- EN 1335, GS-Certificate, Quality Office
- conference chairs, steel tube frame powder

coated black; silver or chrome (surcharge)
- 5 Years ROVO Warranty

Accessories:
- armrest options see page 44/45
- AIR PLUS (depth adjustable lumbar support)
- telescopic gas spring (approx. 50 to 70 cm

adjustment range)
- footring height adjustable see page 44/45
- five-star aluminium base polished or powder

coated silver
- seat and back upholstered in different colours

Serienmäßige Ausstattung: 
- Rücken-/Sitzneigemechanik SR mit

Balancetechnik
- Körpergewichtseinstellung
- Sitzneigeverstellung, einstellbar, arretierbar
- Sitztiefenverstellung
- Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Kunststoff-Fußkreuz schwarz 
- Doppelrollen hart (Standard) oder weich nach

DIN/EN 12529
- EN 1335, Geprüfte Sicherheit, Quality Office
- 5 Jahre ROVO Garantie

Extra-Ausstattung gegen Mehrpreis:
- Armlehnen siehe Seite 44/45
- Höhen- u. tiefenverstellbare Lordosenstütze

AIR PLUS
- Teleskopgasfeder ca. 54-74 cm (Seite 44/45)
- Fußring, höhenverstellbar (Seite 44/45)
- Fußkreuz Aluminium poliert bzw. pulverbe-

schichtet silber
- Abweichender Bezug für Rückenlehne

Dynamisch sitzen mit Balance-Technik
Diese besondere Mechanik lädt zum aktiven Sitztraining ein – Sitz-Spaß inklusive. Und gesund ist 
der auch noch. Erstens bleibt man in Bewegung, was aktivierend auf die Arbeitsleistung wirkt. Zweitens
richtet man die Wirbelsäule auf und stärkt die Muskulatur. Diese Mechanik gibt es so nur bei ROVO.

Dynamic seating with Balance Technique. This unique free floating seat inclination device with body
weight setting is fun to use and healthy at the same time. It encourages the user to stay in motion by
exercising abdominal- and back muscles thus providing the spine with added balance and support. This
prevents back problems and has a positive impact on efficiency.

Aktivierendes Sitzen mit Balance-Technik:
Der Sitz bewegt sich unabhängig von der
Rückenlehne um die Zentralachse in der Sitzmitte.
Kurzzeitig kann so, ohne Lehnenkontakt, ein 
aktives Sitztraining durchgeführt werden. Die 
starke Vorneigung des Sitzes bis -10° richtet das
Becken automatisch auf und sorgt so dafür, dass
die Wirbelsäule auch im Sitzen ihre natürliche 
Doppel-S-Kontur einnimmt. In Grundstellung, ohne
Vorneigung, kann der Sitz arretiert werden.

Active seating with Balance Technique:
With the SR backrest tilt mechanism, the user can
exercise his muscles. The seat reacts to movement
of the body, keeping it balanced. It moves indepen-
dently from the backrest around the central axis of
the seat and tilts right forward (up to – 10°) so that
the pelvis is automatically straightened ensuring
that the spine adopts its natural double S-shape 
in the sitting position. Temporarily one can sit 
comfortably with the back away from the backrest.
The seat can be locked in the basic position 
(i.e. not tilted forward).
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Extra viel Platz 
für lange Beine
Das sollten Sie spüren:
Geschmeidiges Leder, fein
gegerbt, in aufwändiger
Verarbeitung. Dazu eine
ebenso geschmeidige
Synchronmechanik. 
Toll zum Anschauen und noch
schöner zum Genießen. Am
besten täglich.

A great deal of legroom. You
should try this: Fine leather
combined with a smooth 
synchrone mechanism. Good
to look at but even better to
sit on. Best daily!

Rückenlehne mit Zierspange (Mod. 5900 A)
Backrest with metal clasp (Mod. 5900 A)
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5400 A

Serienmäßige Ausstattung: 
- Komfort-Synchronmechanik S4
- Funktionsarmlehnen mit weicher

Auflage
- Seitliche Körpergewichtseinstellung
- Sitzneigeverstellung 
- Sitztiefenverstellung
- Sitzhöhenverstellung mit

Sicherheitsgasfeder
- Sitz- und Rückenpolster

Nappaleder, Rückseite Rückenlehne
Kunstleder 

- Aluminium-Fußkreuz poliert 
- Doppelrollen hart (Standard) oder

weich nach DIN/EN 12529
- EN 1335, Ergonomie geprüft,

Geprüfte Sicherheit, Quality Office
- Konferenzstuhl: Stahlrohrgestell

Freischwinger, verchromt
- 5 Jahre ROVO Garantie 

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:

- Armlehnenoptionen siehe Seite
44/45

- Vollleder bei Modell 5910 A
- Für Konferenzstuhl:

Holzarmauflagen, Armlehnen Leder
gepolstert 

Standard equipment:
- synchrone mechanism S4
- tension control to suit bodyweight
- seat angle adjustment
- seat depth adjustment
- seat height adjustment with

safety gas spring
- seat and backrest in leather, back

reverse in artificial leather
- aluminium base, polished
- double wheel castors according

to DIN/EN 12529
- EN 1335, GS-Certificate, ergono-

mics approved, Quality Office
- cantilever conference chair, 

stackable, with plastic armrests,
chromed steel tube frame  

- 5 years ROVO Warranty

Accessories:
- Armrest options see page 44/45
- full leather mod 5910 A
- Conference chair with wooden

armtops or leather upholstered
armtops

5410 A

5900 A 5910 A

5
JAHRE
GARANTIE

5
YEARS

WARRANTY
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Sitzkomfort ist keine
Frage des Preises
Sie suchen nicht den neuesten
Designtrend, sondern bewährte
robuste Begleiter Ihres Arbeits -
all tags? Klassische Schönheit 
für universelle Einsatzbereiche? 
Hier sind Sie richtig.

Sitting comfort is not a matter
of price. Looking for the sturdy
companion at your workplace?
Classic products for multipurpose
application? Here is the answer!
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Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:
- Armlehnen siehe Seite 44/45
- Höhenverstellung V 70,

Verstellbereich 50 - 70 cm
- Fußring ø 50 cm
- Besucherstühle: Stahlrohrgestell 

silber oder chrom, Armlehnen,
Reihenverbindung

Serienmäßige Ausstattung
1025 R, 1035 R, 1045 R:
- Rückenneigemechanik R, stufenlos

arretierbar
- Sitzhöhenverstellung mit

Sicherheitsgasfeder
- Höhenverstellbare Rückenlehne
- Auswechselbare Sitz- und

Rückenpolster
- Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Doppelrollen hart (Standard) oder

weich nach DIN/EN 12529
- EN 1335, Geprüfte Sicherheit 
- Besucherstühle: Stahlrohrgestell

stapelbar, Freischwinger oder 4-Fuß
schwarz

- 5 Jahre ROVO Garantie

Standard equipment 
1025 R, 1035 R, 1045 R:
- R mechanism with permanent 

contact, infinite adjustable
- seat height adjustment with safety

gas spring
- height adjustable backrest
- removable seat and back cushions
- plastic base, black
- double wheel castors according to

DIN/EN 12529
- EN 1335, GS-Certificate
- visitor chairs with cantilever or 

4 legged steel frame stackable,
black

- 5 years ROVO Warranty

Accessories:
- armrests see page 45
- extended gas spring (52

cm to 70 cm) and foot-
ring

- visitor chairs with steel
frames in silver or 
chromed, armrests, row
connector

1045 R 1035 R

5
JAHRE
GARANTIE

5
YEARS

WARRANTY
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Funktionelle
Ausstattung –
zeitloser Auftritt
Breite Polster, Synchron-
mechanik, individuelle
Einstellmöglichkeiten, 
zeitlose Erscheinung.
Diese Stuhlserie hat viel
zu bieten. Auf Besucher
wirkt sie richtig einladend.
Nehmen Sie bitte Platz!

A lot of functions in a
timeless design. A good
value! Broad cushions,
synchrone mechanism,
individual adjustments,
timeless appearance. This
combination is inviting.
Have a seat, please!

Serienmäßige Ausstattung 
1050 S, 1060 S: 
- Komfortsynchronmechanik S3 

oder S4 
- Seitliche Körpergewichtseinstellung
- Sitzhöhenverstellung mit

Sicherheitsgasfeder
- Sitztiefenverstellung und

Sitzneigeverstellung (bei S4-
Mechanik)

- Höhenverstellbare Rückenlehne

- Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Doppelrollen hart (Standard) oder

weich nach DIN/EN 12529
- EN 1335, Geprüfte Sicherheit,

Ergonomie geprüft, Quality Office
- Besucherstühle: 4-Fuß oder

Freischwingergestell, stapelbar,
Stahlrohrgestell schwarz, Sitz und
Rücken gepolstert

- 5 Jahre ROVO Garantie

1060 S4

5
JAHRE
GARANTIE

5
YEARS

WARRANTY
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Accessories:
- armrests see page 44/45
- seat height adjustment with shock

absorber system
- aluminium base polished or powder

coated silver
- backrest cushion with different fabric 
- height adjustment with increased seat

height + 5 cm
- visitor chairs with steel frames in silver

or chromed, armrests

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:
- Armlehnen siehe Seite 44/45
- Leitfähige Ausführung für

Drehstühle
- Aluminium-Fußkreuz poliert bzw.

pulverbeschichtet silber
- Abweichender Bezug für

Rückenlehne
- Höhenverstellung mit

Tiefenfederung
- Höhenverstellung mit erhöhtem

Sitzbereich + 5 cm
- Besucherstühle: Stahlrohrgestell 

silber oder chrom, Armlehnen

Standard equipment: 
- synchrone mechanism S3 or S4
- tension control to suit body weight
- seat angle adjustment S4 only
- seat depth adjustment S4 only
- seat height adjustment with safety

gas spring
- height adjustable backrest
- plastic base, black
- double wheel castors according to

DIN/EN 12529
- EN 1335, GS-Certificate, ergonomics

approved, Quality Office
- 5 Years ROVO Warranty

1050 S3 1165 1465 A
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Mit leichter Hand
Klassisch schwarz oder
gepolstert in rassigen
Farben. Ein schlanker und
dabei robuster Besucher-
stuhl, der sich universell
kombinieren lässt. Macht
auch in Konferenzräumen
„bella figura“.

A lightweight. Classic
black or colorful upholste-
red. A lean but robust 
multipurpose chair which
can be easily matched.
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Serienausstattung: 
- Vierfußgestell verchromt
- Netzrückenlehne schwarz
- Sitz gepolstert
- Armlehnen Kunststoff schwarz
- Stapelbar
- 5 Jahre ROVO Garantie

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:
- Reihenverbindung

Standard equipment:
- 4-legged frame, chrome
- mesh back, black
- seat upholstered
- armrests
- stackable
- 5 Years ROVO Warranty

Accessories:
- row connector

Reihenverbinder für Mod. 9111 A
Row connector for model 9111 A

9111 A 9111 A
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9137 A

mit Armlehnen, Sitz und Rücken gepolstert
with armrests, seat and back upholstered

Hoch gestapelt –
leicht gepflegt

Mit den leichten Stapelstühlen
bleiben Sie flexibel bei
Veranstaltungen oder
Besprechungen, in Bistro oder
Kantine. Pflegeleicht in
Kunststoff und noch bequemer
mit Sitzpolster oder zusätzli-
chem Rückenpolster.

Stacking high – with low
maintenance chairs.
Elastic plastic shells keep you
moving and are easy to hand-
le. One stays flexible, be it at
events or meetings, 
at restaurants or cafeterias.
Care in plastic and even more
comfortable with additional
seat or back cushion.

9137 9137 A
mit Armlehnen, Kunststoffrücken,

Sitz gepolstert
with armrests, plastic back,

upholstered seat

9137 

Serienmäßige Ausstattung: 
- Vierfußgestell Chrom
- Sitz und Rücken in Kunststoff

schwarz oder weiß
- Stapelbar auch mit Armlehnen
- 5 Jahre ROVO Garantie

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:
- Sitzpolster
- Rückenpolster
- Armlehnenauflagen
- Reihenverbindung

Standard equipment:
- 4-legged frame, chrome
- black plastic seat shell, black or

white
- stackable; also with armrests
- 5 Years ROVO Warranty

Accessories:
- seat upholstered
- back cushion
- armrests
- row connector

Kunststoff Armauflagen für Mod. 9137 A
Plastic armtops for model 9137 A
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9157 9157

Sitz gepolstert
seat upholstered

Serienmäßige Ausstattung: 
- Vierfußgestell Chrom
- Sitz und Rücken in Kunststoff

schwarz
- Stapelbar auch mit Armlehnen
- 5 Jahre ROVO Garantie

Extra-Ausstattung gegen
Mehrpreis:
- Sitzpolster
- Armlehnen
- Reihenverbindung

Design: Christoph Hindermann

9157
mit Armlehnen
with armrests

Reihenverbinder für Mod. 9157
Row connector for model 9157

Standard equipment 9157:
- 4-legged frame, chrome
- black plastic seat shell
- stackable; also with armrests
- 5 Years ROVO Warranty

Accessories:
- armrests
- seat upholstered
- row connector

5
JAHRE
GARANTIE

5
YEARS

WARRANTY
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Geänderte Perspektiven zum
Sitzen im Kindesalter
Still sitzen ist out. Auf Buggy darf man wippen 
und hüpfen nach Herzenslust. Und sitzt 
trotzdem ergonomisch richtig mit ab -
gestützter Wirbelsäule. Aufgrund der 
patentierten Gestellform wächst Buggy 
mit und passt Kindern und Jugendlichen 
von 4 – 16 gleichermaßen.

Changed perspectives on 
seating. Sitting still is out.
Kids can move and bounce
around as they like. And
yet, they sit ergonomically
right with a supported
spine. Due to its patent-
ed technique, the
Buggy grows with
your child and is
suitable for kids 
age 4 to 16.
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Standard equipment:

Patented technique:
- exactly adjustable to the needs 

of the  growing child
High reaching backrest:
- supports the young spine optimally
- arranged to oscillate
- easily height adjustable
Seat Depth:
- adapts itself automatically
Seat-  and backrest cushion:
- anatomical shape suited to children s need
Variable seat height:
- can be adjusted extremely low – to 30 cm 
Adjustment aid:
- exact adaption of the adjustment heights
Removable cushions:
- fabric covers are washable (price group 2)
Variable seat inclination:
- for correct ergonomical seating
Spring comfort:
- adjustable to corresponding weights, 

also in the lowest seat height
Stable base:
- rugged and scratch resistant
Frame colour silver
Double wheel castors:
- load-controlled braking
GS-Certificate
5 Years ROVO Warranty

Serienmäßige Ausstattung:

Patentierte Technik:
- vielfältig einstellbar auf die jeweilige 

Wachstumsphase des Kindes
Ergonomische Rückenlehne:
- stützt die jugendliche Wirbelsäule 
- pendelnd gelagert 
- höhenverstellbar
Sitztiefe:
- passt sich automatisch an
Sitz- und Rückenpolster:
- kindgerechte, anatomische Form
Variable Sitzhöhe:
- extrem tief einstellbar bis ca. 30-52 cm
Einstellhilfe:
- sichere Abstimmung der Einstellhöhen
Abnehmbare Polster:
- Bezüge sind waschbar (Preisgruppe 2)
Variable Sitzneigung:
- für korrektes ergonomisches Sitzen
Federkomfort:
- auch bei niedrigster Sitzhöhe 

gewichtsabhängig einstellbar
Standfestes Fußkreuz:
- robust und kratzfest
Gestellfarbe silber
Doppelrollen:
- lastabhängig gebremste Universalrollen
GS-Zertifikat
5 Jahre ROVO Garantie

Einstellhilfe nach Körpergröße. Sitz-
federung, einstellbar auf Körpergewicht.
Easy adjustment according to body size.
Spring comfort adjustable to body
weight. 

3907 BUGGY

Weitere Stoffe lieferbar. 
Further fabric options available.

Mitwachsend von 4-16 Jahre.
The chair that grows with your
child from age 4 to 16 years.

5
JAHRE
GARANTIE

5
YEARS

WARRANTY
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3900 ROVO FIVE 

Serienmäßige Ausstattung:

Ergonomische Rückenlehne:
- Höhenverstellbar (9,5 cm)
- Stützt die jugendliche Wirbelsäule
Sitztiefe:
- Verstellbar von 29 - 39 cm
Sitz- und Rückenpolster:
- Kindgerechte, anatomische Form
Variable Sitzhöhe:
- Einstellbar von 34 - 47 cm
Strapazierfähige Polster:
- Abwaschbar
Standfestes Fußkreuz:
- mit schwarzen Schutzkappen
Gestellfarbe silber
Doppelrollen:
- lastabhängig gebremste

Universalrollen
Geprüfte Sicherheit
2 Jahre ROVO Garantie

Standard equipment:

Ergonomical designed backrest
- height adjustable 9,5 cm
- supports the young vertebra
Seat depth
adjustable 29 - 39 cm
Seat and back cushions
ergonomically contoured
Seat height
adjustable 34 - 47 cm
Cushions 
washable
Steelbase 
with black plastic cap
Frame colour silver
Double wheel castors 
- for hard and soft floors
- according to DIN/EN 12529
GS Certificate
2 Years ROVO Warranty

2
JAHRE
GARANTIE

2
YEARS

WARRANTY
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Lässig, locker und wächst mit
Easy and Cool

Serienmäßige Ausstattung: 
- Synchronmechanik, arretierbar
- Seitliche Körpergewichtseinstellung
- Sitzhöhenverstellung mit

Sicherheitsgasfeder
- Netz-Rückenlehne schwarz 
- Kunststoff-Fußkreuz schwarz
- Universalrollen
- EN 1335, Geprüfte Sicherheit,

Ergonomie geprüft, Quality Office
- 5 Jahre ROVO Garantie

Standard equipment:
- synchrone mechanism, 

blockable 
- mesh back black
- tension control to suit body

weight
- seat height adjustment with

safety gas spring
- plastic base, black
- double wheel castors according

to DIN/EN 12529
- EN 1335, GS-Certificate, ergo-

nomics approved, Quality Office
- 5 Years ROVO Warranty

3910 ROVO JUNIOR

5
JAHRE
GARANTIE

5
YEARS

WARRANTY
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Hinweis: Die Abbildungen zeigen Optionen, zum Teil gegen Mehrpreis. Technische Änderungen vorbehalten. 
Note: The illustrations show, where applicable, options at extra cost. Subject to design changes.

ROVO XTROVO XP /  XLROVO XN

Typ XT1
Standardarmlehnen:
Höhen- und breitenver-
stellbar, PP-Auflage, hart.
Standard armrests:
Height- and width 
adjustable, with hard 
PP-armtops.

Typ XT4
Multifunktionsarmlehnen: Höhen-,
breiten- und tiefenverstellbar,
schwenkbar, mit PU-Softauflage.
Armlehnenanbindung Aluminium
poliert.
Multifunctional armrests: Height-,
width- and depth adjustable, 
swivelling soft PU armtops.
Aluminum connector polished.

Typ XT2
Multifunktionsarmlehnen: Höhen-,
breiten- und tiefenverstellbar,
schwenkbar, PU-Softauflage.
Armlehnenanbindung Kunststoff
schwarz.
Multifunctional armrests: 
Height-, width- and depth 
adjustable, swivelling. Soft PU
armtops. Plastic connector.

Typ XP4 / XL4
Multifunktionsarmlehnen: Höhen-,
breiten- und tiefenverstellbar,
schwenkbar, mit PU-Softauflage.
Armlehnenanbindung Aluminium
poliert.
Multifunctional armrests: 
Height-, width- and depth adjusta-
ble, swivelling soft PU armtops.
Aluminum connector polished.

Typ XP2 / XL2 
Multifunktionsarmlehnen: Höhen-,
breiten- und tiefenverstellbar,
schwenkbar, mit PU-Softauflage.
Armlehnenanbindung Kunststoff
schwarz.
Multifunctional armrests: 
Height-, width- and depth 
adjustable, swivelling. Soft PU
armtops. Plastic connector.

Typ XP3 / XL3
Standardarmlehnen: Höhen-
und breitenverstellbar, 
mit PU-Softauflage.
Standard armrests: 
Height- and width adjustable,
with soft PU-armtops.

Für Modelle XP
4110 A / 4410 A / 4405 A   
Holzarmauflagen.
For models XP 4110 A / 4410 A /
4405 A 
wooden armtops.

Typ XN5
Multifunktionsarmlehnen: Höhen-,
breiten- und tiefenverstellbar,
schwenkbar, mit PU-Softauflage.
Alurohr und Drehscheibe poliert.
Multifunctional armrests: Height-,
width- and depth adjustable, 
swivelling, with soft PU-armtops.
Aluminum connector polished.

Typ XN4
Multifunktionsarmlehnen: Höhen-,
breiten- und tiefenverstellbar,
schwenkbar, mit PU-Softauflage.
Alurohr silber.
Multifunctional armrests: Height-,
width- and depth adjustable,
swivelling, with soft PU-armtops.
Aluminum connector silver.

Typ XN1
Standardarmlehnen: Höhen-
und breitenverstellbar, 
PP-Auflage, hart.
Standard armrests: 
Height- and width adjustable,
with hard PP-armtops.

Typ XN2
Standardarmlehnen: Höhen-
und breitenverstellbar, 
PU-Softauflage.
Standard armrests: 
Height- and width adjustable,
with soft PU-armtops.

Für Modelle XL
5400 A / 5410 A
Kunststoff- (Standard), 
Holz- oder Lederarmauflagen.
For models XL 
5400 A / 5410 A
plastic- (standard), 
wooden- or leather armtops.
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ROVO FUN ROVO ECO

R O V O  T E C H N I K
T E C H N I C

Typ FUN3
Funktionsarmlehne: Höhen- und
breitenverstellbar mit PU-
Softauflage.
Standardarmlehne 
bei Mod. 2070 S.
Multifunctional armrests:
Height- and width adjustable with
soft PU-armtops. Standard with
model 2070 S.

Für Modelle
2445 A / 2476 A / 2146 A 
Kunststoff- (Standard), 
Holz- oder Lederarmauflagen.
For models 
2445 A / 2476 A / 2146 A 
plastic- (standard), 
wooden- or leather armtops.

Typ ECO2
Multifunktionsarmlehnen: Höhen-,
breiten- und tiefenverstellbar,
schwenkbar, PU-Softauflage.
Armlehnenanbindung Kunststoff
schwarz.
Multifunctional armrests: 
Height-, width- and depth adjusta-
ble, swivelling. Soft PU armtops. 
Plastic connector.

Typ ECO1
Standardarmlehnen für 
Modell 1050 S / 1060 S. 
Höhen- und breitenverstellbar, 
PP-Auflage, hart.
Standard armrests for model 
1050 S / 1060 S.
Height- and width adjustable. With
hard PP armtops

Typ ECO4
Multifunktionsarmlehnen: Höhen-,
breiten- und tiefenverstellbar,
schwenkbar, mit PU-Softauflage.
Armlehnenanbindung Aluminium
poliert.
Multifunctional armrests: Height-,
width- and depth adjustable, 
swivelling soft PU armtops.
Aluminum connector polished.

Typ ECO11
Für Modelle 1025 R / 1035 R / 
1045 R: Höhen- und 
breitenverstellbar.
Model 1025 R / 1035 R / 1045 R:
Height- and width adjustable.

Typ ECO10
Ringarmlehnen für Modelle 1025 R /
1035 R / 1045 R:
Breitenverstellbar.
Model 1025 R / 1035 R / 1045 R:
Ring armrests, width adjustable.

Antistatik-Ausführung (AS)
Verschiedene Drehstühle und
Drehsessel sind in leitfähiger
Ausführung lieferbar (Mehrpreis).
Die elektrostatischen Aufladungen
werden vom Bezug über Gestell 
und leitfähige Rollen abgeleitet. 
Stoff-Farben auf Anfrage.
Antistatic version (AS)
Different swivel chairs are available
in antistatic version (surcharge).
Electrostatic charges are grounded
through the chair from the fabric
to the base. Fabric selections
available upon request.

Gestellfarben
Bei bestimmten Drehstühlen sind 
die Fußkreuze in schwarz, silber
und Aluminum poliert lieferbar. Bei 
be stimm ten Besucher- und Konfe -
renzstühlen: schwarz, silber,
Chrom.
Chassis colours
For certain swivel chairs are five
star bases in black, silver and 
aluminum polished available. For
certain visitors- and conference
chairs: black, silver, chrome.

Rollen / Gleiter 
Drehstühle mit Fußkreuz werden 
serienmäßig mit lastab hängig 
gebremsten Doppelrollen für
Teppichböden geliefert. Gegen
Mehrpreis mit weichen Rollen für
harte Böden. Wahlweise können
Gleiter bestellt werden. 
Castor / gliders 
Swivel chairs with five-star base are
supplied with locking double wheel
castors for carpet flooring (stan-
dard). Optional are soft wheel
castors for hard flooring. Gliders can
be ordered optionally. 

Für Besucher- und
Konferenzstühle gibt es
Kunststoffgleiter und Filzgleiter.
Plastic gliders and felt gliders for
visitors- and conference chairs.

Hochstuhl
Bestimmte Drehstuhlmodelle sind 
mit Teleskopgasfeder (ca. 50-70 cm)
bzw. Höhenverstellung 
(ca. 52-70 cm) mit Fußring 
(+ Gleiter) lieferbar.
Swivel Stool
Certain swivel chairs are available
with telescopic gas spring
(approx. 50-70 cm range) resp.
height adjustment (approx. 52-70
cm range) with foot ring (+ gliders).

Typ FUN1
Standardarmlehnen: 
Breitenverstellbar.
Standard armrests: 
Width adjustable.

Typ FUN2
Multifunktionsarmlehnen: Höhen-,
breiten- und tiefenverstellbar,
schwenkbar, PU-Softauflage.
Armlehnenanbindung Kunststoff
schwarz.
Multifunctional armrests: Height-,
width- and depth adjustable, 
swivelling. Soft PU armtops.
Plastic connector.

Typ FUN4
Multifunktionsarmlehnen: Höhen-,
breiten- und tiefenverstellbar,
schwenkbar, mit PU-Softauflage.
Armlehnenanbindung Aluminium
poliert.
Multifunctional armrests: Height-,
width- and depth adjustable, 
swivelling soft PU armtops.
Aluminum connector polished.
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1-88 lachs 1-89 rot 1-90 hellblau 1-91 blau 1-97 grün

1-98 kiwi 1-99 black & white1-93 beige

Quadrino:

0-40 weinrot 0-38 blau 0-42 beige 0-41 grau 0-39 schwarz

Bondai:

1-94 umbragrau 1-95 schwarz

1-83 rot uni 1-84 blau uni 1-85 grün uni 1-86 graubraun uni 1-87 schwarz uni

P R E I S G R U P P E  1
FA B R I C  G R O U P

Quadrino:

Charakter: Moderne, zeitlose kleine
Quadratbindung

100% Polyolefin FR
350 g/lfm Gewicht / Weight per meter
140 cm Breite / Width

50000 Scheuertouren EN 14465: Grade A 
(5 Jahre Garantie) / Rubs (Martindale) (5 Years
Warranty)
6 Lichtechtheit / Light Fastness
4 (trocken / dry), 4 (nass / wet) 
Reibechtheit / Fastness to rubbing
DIN 4102/B1, EN 1021-1/-2, NF-P-92-503 M1
BS 7176 Medium Hazard, BS 5852-4 Ignition, 
Feuersicherung / Flammability

schwer entflammbar / flame retardant

Bondai:

Charakter: Feine Kreppoptik
100% Polyester
350 g/lfm Gewicht / Weight per meter
140 cm Breite / Width

100000 Scheuertouren (5 Jahre Garantie) / 
Rubs (Martindale) (5 Years Warranty)
6 Lichtechtheit / Light Fastness
4/5 Reibechtheit / Fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 Feuersicherung / Flammability
CRIB5, BS 7176 Medium Hazard / Medium
Hazard
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1-05 lobster 1-06 rot 1-74 aubergine 1-72 royalblau 1-07 ocean

1-73 dunkelblau 1-81 grau1-82 violett 1-75 anthrazit 1-76 schwarz

1-77 rot-melange 1-78 blau-melange 1-79 grau-melange 1-80 schwarzbraun-melange

Supero:*

Supero Plus:

1-14 schwarz/grau 
kariert

1-12 grau/grau 
kariert

Plazza:

1-17 schwarz

P R E I S G R U P P E  1
FA B R I C  G R O U P

Supero:

Charakter: Feine Kreppoptik
100% Xtreme (Polyester) Stretch
400 g/lfm Gewicht / Weight per meter
140 cm Breite / Width

100000 Scheuertouren (5 Jahre Garantie) / 
Rubs (Martindale) (5 Years Warranty)
6 Lichtechtheit / Light Fastness
4 (trocken / dry), 4 (nass / wet) 
Reibechtheit / Fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 Feuersicherung / Flammability
* Supero ist als Preisgruppe 3 in diesen und 

weiteren Farben in „schwer entflammbarer“
Qualität (M1/B1) lieferbar (=̂ Trevira CS) 

* Supero is available in price group 3 in these
and further colours in low-flammability quality
(M1/B1)

Plazza:

Charakter: Flachgewebe als Uni- oder
Quadratmuster 

100% Polyester
273 g/lfm Gewicht / Weight per meter
140 cm Breite / Width

45000 Scheuertouren (5 Jahre Garantie) / 
Rubs (Martindale) (5 Years Warranty)
6 Lichtechtheit / Light Fastness
4 (trocken / dry), 4 (nass / wet) 
Reibechtheit / Fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 Feuersicherung / Flammability

Supero Plus:

Charakter: Feine Kreppoptik
100% Polyester - Trevira CS
420 g/lfm Gewicht / Weight per meter
140 cm Breite / Width

100000 Scheuertouren (5 Jahre Garantie) / 
Rubs (Martindale) (5 Years Warranty)
6 Lichtechtheit / Light Fastness
4/5 Reibechtheit / Fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 Feuersicherung / Flammability
C1, B1, M1, CRIB 5, IMO A 652 (16)
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2-45 weiß 2-46 rot 2-47 blau 2-48 grau 2-49 schwarz

Pronto:*

2-00 lachsrot 2-01 rot 2-03 anthrazit 2-04 schwarz

Atlantico:

2-16 terra 2-17 rosso 2-24 marina 2-23 violett

2-21 braun 2-22 beige 2-25 verde

Micro:

2-19 grigio 2-20 nero

2-18 blu

2-56 kiwi 2-57 lightblue 2-58 darkgrey 2-59 black

Fighter:

P R E I S G R U P P E  2
FA B R I C  G R O U P

Pronto:

Charakter: Kunstleder mit leichten Mastfalten
Leatherette
88% PVC, 12% PES/BW-Gewirke
680 g/m2 Gewicht / Weight per meter
140 cm Breite / Width
- pflegeleicht / easy to clean
- angenehm weich / soft supple
- guter Griff / good touch
- dehnfähig / elastic
- abriebfest / abrasion resistant
- reißfest / tear resistant
- Urin- und Blutbeständig / urine and blood 

resistant
- Desinfektionsmittelbeständig / resistant to 

desinfections

* nicht lieferbar 
für alle Modelle
* not available 
for all models

Fighter:

Charakter: Weicher Griff, Komfort,
exclusive Optik

100% Polyester
510 g/lfm Gewicht / Weight per meter
140 cm Breite / Width

130000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie) /
Rubs (Martindale) (10 Years Warranty)
5 Lichtechtheit / Light Fastness
4-5 Reibechtheit / Fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 Feuersicherung / Flammability
Öko-Tex 100 Zertifikat /Certificate

Atlantico:

Charakter: Top moderne, 
leicht strukturierte Optik

100% Polyester
530 g/lfm Gewicht / Weight per meter
150 cm Breite / Width

80000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie) /
Rubs (Martindale) (10 Years Warranty)
5 Lichtechtheit / Light Fastness
4-5 (trocken / dry), 4-5 (Nass / wet) 
Reibechtheit / Fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 Feuersicherung / Flammability
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3-80 rot 3-85 marineblau

3-95 apfelgrün

3-87 dunkelblau

3-89 grau 3-88 schwarz

Gaya:

3-60 rot 3-66 aubergine3-65 mandarin

3-61 blau 3-62 dunkelblau 3-63 anthrazit 3-64 schwarz

Fame:

3-67 lila

WOOLS 
OF 

NEW ZEALAND
TM

P R E I S G R U P P E  3
FA B R I C  G R O U P

Micro:

Charakter: Weicher Griff, feine Optik
Komfort-Microfaser / Microfiber
100% Polyester
370 g/lfm Gewicht / Weight per meter
150 cm Breite / Width

30000 Scheuertouren / Rubs (Martindale)
4 Lichtechtheit / Light Fastness
4 (trocken / dry), 4 (Nass / wet) 
Reibechtheit / Fastness to rubbing
EN 1021 Feuersicherung / Flammability

Gaya:

Charakter: Feines Wollkrepp
100% Kammgarnwolle / Worsted Wool
520 g/lfm Gewicht / Weight per meter
140 cm Breite / Width

50000 Scheuertouren (5 Jahre Garantie) /
Rubs (Martindale) (5 Years Warranty)
5 Lichtechtheit / Light Fastness
4-5 (trocken / dry), 4-5 (nass / wet) 
Reibechtheit / Fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 Feuersicherung / Flammability
DIN 4102 B2, BS 5852, NF-P-92503 M2

Fame:

Charakter: Feine, leicht quadratische Wollstruktur
95% NZ-Wolle, 5% Polyamid
610 g/lfm Gewicht / Weight per meter
140 cm Breite / Width

200000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie) /
Rubs (Martindale) (10 Years Warranty)
5 Lichtechtheit / Light Fastness
4-5 (trocken / dry), 4-5 (nass / wet) 
Reibechtheit / Fastness to rubbing

EN 1021-1/-2 Feuersicherung / Flammability

WOOLS 
OF 

NEW ZEALAND
TM
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4-70 rot 4-71 multi 4-72 blau 4-73 schwarz

Extremo:

4-75 blau 4-76 grau 4-77 schwarz

Aria:

P R E I S G R U P P E  4
FA B R I C  G R O U P

Extremo:
Charakter: Äußerst strapazierfähiges
meliertes Krepp

Für 24-h Einsatz / for 24h use
50% Polyamid, 33% Schurwolle, 10% Visil,
7% Viskose
610 g/lfm Gewicht / Weight per meter
140 cm Breite / Width

500000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie) /
Rubs (Martindale) (10 Years Warranty)
6 Lichtechtheit / Light Fastness
4 (trocken / dry), 4 (nass / wet) 
Reibechtheit / Fastness to rubbing
EN 1021-1/-2 Feuersicherung / Flammability
BS 7176 Medium Hazard, BS 5852

schwer entflammbar / fire retardant

Aria:
Charakter: Hightech-Faser mit Netzlook,
atmungsaktiv und elastisch
100% Hochfestes Polyester
100% High Tenacity Polyester
440 g/lfm Gewicht / Weight per meter
148 cm Breite / Width

65 000 Scheuertouren (5 Jahre Garantie) /
Rubs (Martindale) (5 Years Warranty)
5 Lichtechtheit / Light Fastness
4 (trocken / dry), 4 (nass / wet) 
Reibechtheit / Fastness to rubbing
DIN 4102/B1, EN 1021-1/-2, NF-P-92-503 M1
Feuersicherung / Flammability
BS 7176 Low Hazard

schwer entflammbar / fire retardant
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5-90 schwarz

Comfort:

5-00 rubinrot 5-60 aubergine 5-62 dunkelgrün 5-61 blau

5-68 weiß5-63 braun 5-02 grau 5-64 schwarz

5-04 schwarz

7-05 mittelbraun7-03 schwarz

Semianilin-
Leder:

Sonderleder:

Premiumleder:

7-06 schwarz gelocht

5-03 cognac

P R E I S G R U P P E  5 / 7
FA B R I C  G R O U P

Semianilinleder:

Feines Nappaleder pigmentiert 
Weitere Lederfarben auf Anfrage
pigmented Nappa leather
Further colours upon request

Sonderleder:

Nappaleder pigmentiert 
black pigmented Nappa leather
für Modellreihen / for models  
XP, XL

Premiumleder:

Feinstes Nappaleder, naturbelassen,
besonders weicher Griff, atmungsaktiv.
ohne chemische Lösungsmittel.

Finest Nappa Premium-leather, natural,
soft touch, breathable,
without any chemical solvents.

Für Modelle XZ / for models XZ 
Weitere Modelle auf Anfrage
Further models upon request

Comfort:

Charakter: Besonders hochwertige, 
elegante Komfort-Microfaser

88% Polyester, 12% Polyurethan
385 g/lfm Gewicht / Weight per meter
140 cm Breite / Width

100000 Scheuertouren (10 Jahre Garantie) /
Rubs (Martindale) (10 Years Warranty)
5 Lichtechtheit / Light Fastness
4-5 (trocken / dry), 4-5 (nass / wet) 
Reibechtheit / Fastness to rubbing

EN 1021-1 Feuersicherung / Flammability
BS 5852 P.1

In weiteren 100
Farben lieferbar
In further 100
colours available



VÖLKLE Bürostühle GmbH
Hohenholz 1
D-72290 Loßburg 
Telefon: (0 74 46) 182-0
Telefax: (0 74 46) 182-110
Internet: www.rovo.de
E-Mail: info@rovo.de
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