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torro ist der neue Sattel-Allrounder für jedes Büro: Als 
Sitzgelegenheit und mobiler Begleiter im Cross Office 
bietet er dem Nutzer eine Vielzahl an Funktionen. Ge-
fertigt aus Polyurethan hat torro eine weiche, haptisch 
angenehme Oberfläche und bietet dennoch enorme 
Stabilität. Darüberhinaus setzt torro Gestaltungsakzente 
und bringt Farbe in jedes Büro. 

torro is the new allround saddle-chair for the office. 
As seating or a mobile companion in the cross office, it 
offers the user a variety of features. It is made of poly-
urethane and has a soft surface that is pleasant to touch  
and offers high stability. In addition, torro places a strong 
emphasis on design and colours in the office.
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Ist torro nicht im Bürogeschoß unterwegs, findet 
er platzsparend unter der torro-station Unter-
schlupf. Die Station dient aber auch als praktische 
Bank – in Kombination mit den torros ensteht eine 
flexible Sitzgruppe. Und torro überzeugt auch
aus ergonomischer Sicht: Sitzen nach dem „Sattel-
Prinzip“ ermöglicht ausbalanciertes und aktives 
Sitzen. 

torro can be stored in the torro-station to save 
space. The station can also be used as a useful 
bench and in combination with torro a flexible 
seating group. torro is designed using the „saddle-
principle“ which enables a balanced and active 
posture for the user. 

MOBILITY
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Für die mobilen Büroarbeiter bietet torro 
Platz für die Laptoptasche und persönliche 
Arbeitsunterlagen – eine sympathische 
Alternative zum mobilen Stauraum mit 
emotionalem und funktionalem Mehrwert.

torros offers ample space for the laptop 
case and documents of the mobile office 
employee - an excellent alternative 
storage space that is emotional and 
functional.

Der ausziehbare Griff aus rostfreiem 
Stahl ermöglicht die einfache Navigation 
in ergonomischer Haltung. Ist torro am 
Platz seiner Bestimmung angelangt, wird 
der Griff einfach wieder eingefahren.

The retractable handle made of stainless 
steel assures simple navigation with an 
ergonomic posture. Once torro is placed 
in the right position, the handle can be 
retracted. 

Mit vier leichtgängigen, stabilen Lenk-
rollen kann man torro schnell und einfach 
durch das Büro bewegen. Auch leichte 
Türschwellen können so bequem über- 
wunden werden. 

With four smooth-running, stable castors 
torro can be quickly and easily moved in 
the office. Low door-steps are no problem.

DETAILS
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torro eignet sich nicht nur als 
Sitzgelegenheit oder mobiler 
Begleiter – auch als Fußhocker 
leistet er gute Dienste im Büro. 
In Kombination mit oasis wird er 
zum Ort der Rekreation: Nur wer 
auch kurz pausiert, wird Energie 
für Höchstleistung im Büro auf-
bringen können.
 
torro is useful in the office as 
seating, as a mobile companion 
and as a stool. In combination 
with oasis it becomes a place of 
recreation, and even short breaks 
are enough to replenish your 
energy levels.

MOBILITY
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FUNCTIONALITY Mit seinen kompakten Maßen ist 
torro der ideale Allrounder im Cross 
Office. Das Farbspektrum fügt sich 
gut in verschiedene Farbwelten ein: 
Weiss und anthrazit für Eleganz und 
Understatement, Orange und Grün 
setzen zusätzliche Akzente und 
bringen Farbe und Vitalität in jedes 
Büro. 

The compact dimensions of torro 
make it the ideal allrounder in the 
cross office. The range of colours 
will suit various envirnments 
perfectly: white and anthracite for 
elegance and understatement, 
orange and yellow for additional 
emphasis, torro brings colour and 
vitality into every office. 

440 mm 580 mm

60
0 

m
m

torro torro10 11



Dahlienstraße 27 · 90542 Eckental · Deutschland
Tel.: +49 9126 27485-0 · E-Mail: info@mobicaplus.de

www.mobicaplus.de
London Showroom: Ensemble Interiors Ltd. · 104-110 Goswell Road

ei2 Showroom · 1st Floor · London EC1V 7DH
Tel.: +44 020 74228220


