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Die bequemen und komfortablen Lounge-Elemente bestechen 
durch ihr zeitloses, klassisches Design. Nimmt man hier 
Platz, so kann man sich für einen ungestörten Dialog von der  
hektischen Außenwelt zurückziehen oder ganz allein den  
Gedanken freien Lauf lassen.

These comfortable, relaxing lounge elements captivate with 
their timeless, classic design. Anyone who sits down here 
can escape the stressful outside world and enjoy undisturbed  
dialogue or simply let their imagination run wild.
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Mittendrin und doch für sich – das Loungeprogramm Atelier 
bringt eine wohnliche Note in die Empfangszone und ist so 
idealer Rückzugsort, aber auch komfortabler Besprechungs-
platz. Nimmt man bequem in Atelier Platz, so ist man von außen 
kaum mehr zu sehen oder zu hören. Zwei Rückenhöhen stehen 
zur Wahl: Variante „Highback“ mit einer Höhe von 136 cm sowie 
„Highback XL“ mit 160 cm.

With the Atelier lounge range, people can enjoy privacy yet still 
remain in the thick of the action. An ideal retreat, Atelier brings 
a homely touch to welcome and reception areas and doubles up 
as a comfortable meeting place. Sit down on a cosy Atelier set-up 
and it will be virtually impossible to see or hear you from outside. 
Two backrest heights are available: A „Highback“ version with an 
overall height of 136 cm as well as „Highback XL“ with 160 cm. 
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Atelier – ein idealer Rückzugsort im Open Space-Büro. Die  
Atelier-Konfiguration mit Zwischenelement bietet einen visuell  
als auch akustisch geschützten Raum im Raum. Die Atelier- 
Modelle sind auf Anfrage auch in einer speziellen Brandschutz-
Ausführung erhältlich (Klassifizierung P-a nach DIN 66084).

Atelier – an ideal retreat in open-space offices. The Atelier  
configuration with intermediate element is like a room within 
a room, offering privacy and protection from ambient noise. 
The Atelier models are also available in a special fire-resistant  
design (classification P-a according to DIN 66084) on request.
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Atelier zeichnet sich durch seine Variabilität aus – und ist 
aufgrund seiner Vielseitigkeit vom repräsentativen Eingangs-
bereich bis hin zur Kommunikationsinsel in Open Space-Büro-
bereichen einsetzbar. Aufgrund des modularen Aufbaus lassen 
sich mit unterschiedlichen Stoffen und Farben für Korpus (in 
Sofahöhe 77 cm ) und Polsterteile Akzente setzen.

Atelier is predestined by its variability for many kinds of use - 
from being a comfortable place to wait in the representative  
entrance area to serving as communication island in open-
space office areas. Due to the modular design, different fabrics 
and colours can be used for the body ( in sofa height 77 cm) and 
upholstery parts.
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Sitzen mit Stil und Form. Das bequeme Lounge-Sofa besticht 
durch sein zeitloses, klassisches Design und ist in unterschied-
lichen Modulen und Polstervarianten erhältlich. Mit seinen 
großzügigen, lockeren Polsterkissen lädt Atelier zum ent- 
spannten Verweilen ein und verkürzt so angenehm jede 
Wartezeit. 

A stylish design which harmoniously combines functionality 
and good looks. This comfortable lounge sofa captivates with 
its timeless and classic design. Atelier is available in various 
modules and upholstery variants. With its generous size, soft 
backrest cushions, this relaxing lounge sofa will make even 
time spent waiting seemingly fly by.
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Mit Atelier steht eine wirklich vielseitige Polstermöbelserie zur 
Verfügung. Ob informeller Austausch, Meeting oder einfach 
nur zur Kaffeepause: Hier kann man sich bei jeder Form der 
Kommunikation frei entfalten. Oder einfach nur entspannen.

With Atelier, a really versatile upholstered furniture range is 
available. Be it an informal exchange, work meeting or simply a 
coffee break, all communication forms flow freely here. Or you 
can just relax for a while.
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AL 5511
1-Sitzer | 1-seater

AL 5511 
1-Sitzer | 1-seater

AL 5511 
1-Sitzer | 1-seater

AL 0951 

AL 5521 
2-Sitzer | 2-seater

AL 5521 
2-Sitzer | 2-seater

AL 5521 
2-Sitzer | 2-seater

AL 5544 

AL 5525 
2,5-Sitzer | 2.5-seater

AL 5525 
2,5-Sitzer | 2.5-seater

AL 5525 
2,5-Sitzer | 2.5-seater

AL 5545 rechts | right
AL 5546 links | left

Atelier Vielfalt | Variety

Elementhöhe 77 cm | Element height 77 cm

Elementhöhe 160 cm | Element height 160 cm

Elementhöhe 136 cm | Element height 136 cm

Beistelltische | Side tables Schwenktisch | Swiveling table
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Innen Quersteppung
Inside quilting

Außen Quersteppung
Outside quilting

Innen Glattpolster
Inside smooth padding

Außen Quersteppung
Outside quilting

AL 5531 
3-Sitzer | 3-seater

AL 5531 
3-Sitzer | 3-seater

AL 5531 
3-Sitzer | 3-seater

Stepp-Design | Quilted design

Innen Glattpolster
Inside smooth padding

GG

DG

GQ

QQ

Außen Glattpolster
Outside smooth padding

Außen Glattpolster
Outside smooth padding

Innen Diamantsteppung
Inside diamond quilting
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Atelier Features

Mit fest eingebauter Strom-
zufuhr und zwei Kommuni-
kationsmodulen.
With a built-in power supply 
and two communication 
modules.

Stahlplatte zur bauseitigen 
Bodenverankerung mittels 
Verschraubung.
Steel plates with screws 
allowing the furniture to be 
fixed to the floor.

Elektrifizierung | 
Electrification

Bodenverankerung | 
Floor anchoring

Mit hoher Seiten- und Rück- 
wand sowie markanter  
Diamantsteppung auf der 
Innenseite der Rückwand.
With high side and rear wall  
as well as striking diamond 
quilting on the inner side of 
the rear wall.

Korpus |
Carcass
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1280 165 190

cm

Dank des modularen Aufbaus kann sich der Kunde sein ganz 
persönliches Atelier-Modell gestalten: Korpus-, Sitz- und  
Rückenkissen oder auch Armlehnenrolle können in jeweils unter- 
schiedlichen Farben zusammengestellt werden, mit festen oder 
losen Rückenkissen. Optionale Verbindungselemente, mit und 
ohne Tisch, sowie Elektrifizierung für Laptop, Smartphone oder 
andere technische Geräte, erweitern das bedarfsorientierte 
Einsatzgebiet dieses signifikanten Polstermöbels.

Thanks to its modular design, customers can create their very 
own Atelier model. Different colours can be used for the carcass 
and the seat/backrest upholstery, and there is also a choice 
of fixed or loose cushions and armrest rolls. Optional linking  
elements, with or without a table, as well as electrification for 
laptops, smartphones or other technical equipment make this 
versatile range of furniture even more practical.

Polsterung |
Upholstery

Festes 
Rückenpolster
Fixed  
backrest pad

Loses 
Rückenkissen
Loose backrest  
cushion

Sitzpolster
Seat pad

Korpus |
Carcass

Armlehnenrolle
Armrest roll
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Atelier Übersicht | At a glance

Ausstattungen | Features
Modellnummer 
Model number AL 5511 AL 5521

Produktart 
Product type

1-Sitzer 
1-seater

2-Sitzer 
2-seater

Elementhöhe 
Element height 77 / 136 / 160 cm 77 / 136 / 160 cm

Stepp-Design 
Quilted design

 
GG       DG       GQ       QQ

 
GG       DG       GQ       QQ

Fuß 
Base

Aluminium poliert 
Polished aluminium

Aluminium poliert 
Polished aluminium

Tischplatten 
Table tops – –

Breite/Tiefe/Höhe (cm) 
Width/Depth/Height (cm) 97 / 80 / 77 - 136 - 160 128 / 80 / 77 - 136 - 160

Modellnummer 
Model number AL 6057 AL 6056 

AL 6066

Produktart 
Product type

Zwischenelement Work 
Linking element Work

Zwischenelement Meet/Multimedia 
Linking element Meet/Multimedia

Elementhöhe 
Element height 136 / 160 cm 136 / 160 cm

Stepp-Design 
Quilted design

 
GG       GQ       QQ

 
GG       GQ       QQ

Breite/Tiefe/Höhe (cm) 
Width/Depth/Height (cm) 86 / 4 / 136 - 160 96 / 4 / 136 - 160

Diamantsteppung nicht für Sofa (77 cm Höhe) erhältlich. 
Diamond quilting not available for the sofa version (77 cm height).
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Modellnummer 
Model number AL 0951 AL 5544 AL 5545 rechts | right 

AL 5546 links | left

Produktart 
Product type

Beistelltisch, klein 
Side table, small

Beistelltisch, groß 
Side table, large

Schwenktisch 
Swivelling table

Tischplatten 
Table tops

Glas, weiß foliert 
 Glass, white foil surface

Melamin, Kante ABS 
Melamine, ABS edge

HPL 
HPL

Breite/Tiefe/Höhe (cm) 
Width/Depth/Height (cm) 50 / 36 / 66 120 / 60 / 74 Ø 40

 
AL 5525 AL 5531 –

2,5-Sitzer 
2.5-seater

3-Sitzer 
3-seater

Konfiguration 
Configuration

77 / 136 / 160 cm 77 / 136 / 160 cm 77 / 136 / 160 cm 

 
GG       DG       GQ       QQ

 
GG       DG       GQ       QQ

–

Aluminium poliert 
Polished aluminium

Aluminium poliert 
Polished aluminium

Aluminium poliert 
Polished aluminium

– – Melamin, Kante ABS 
Melamine, ABS edge

165 / 80 / 77 - 136 - 160 190 / 80 / 77 - 136 - 160 246 / 80 / 136 - 160
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Atelier Umwelt | Sustainability

Nachhaltiges Arbeiten, Produzieren und Denken ist uns wichtig. 
Unsere Prozesse sind von Anfang bis zum Ende, vom 
Design bis zur Entsorgung, darauf ausgerichtet, hochwertige 
und langlebige, aber auch umweltfreundliche Produkte für Sie zu 
entwickeln. Aber wir tun noch mehr: Mit der EMAS-Zertifizierung 
bekennen wir uns freiwillig dazu, unsere Umweltleistung konti-
nuierlich zu verbessern. Und mit der BIFMA level®-Zertifizierung 
machen wir transparent, dass unsere Produkte Wegweiser für 
nachhaltige Möbel sind, die zu den hohen Anforderungen einer 
LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen beitragen.

Sustainable working, production and thinking is important to us. 
From start to finish, from the initial design to waste disposal, our 
processes are geared to developing high-quality, long-lasting 
but also environmentally friendly products for you. But we do 
even more: With the EMAS certification we voluntarily commit 
to continuously improve our environmental performance. And 
with the BIFMA level® certification we make it transparent that 
our products point the way to sustainable furniture, helping to 
deliver the high demands of LEED certification for sustainable 
construction.

Unternehmen | Company:

Atelier:
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Material

Produktion

Entsorgung

Gebrauch

Transport

Usage

Transportation

 › Atelier besteht zu über 50 % aus recyceltem Material.

 › Atelier ist 100 % frei von Schadstoffen (kein PVC, Chrom 
VI, Blei und Quecksilber). Alle Polyurethan-Schäume sind 
FCKW- und CKW-frei. Die Pulverbeschichtung ist frei von 
flüchtigen, organischen Verbindungen und Schwermetallen.

 › Die Karton-Verpackung besteht aus recycelbarem Mate- 
rial. Die Polyethylen-Folie der Verpackung enthält ca. 
30 % Recyclingmaterial. Für die Beschriftung von Papier 
und Verpackung werden wasserlösliche Tinten ohne  
Lösungsmittel verwendet.

 › Over 50 % of all materials used for Atelier are recycled.

 › Atelier is 100 % free of hazardous substances (no PVC, 
chrome VI, lead or mercury). All polyurethane foam parts 
are CFC and CHC free. The powder coatings used are 
free of volatile, organic compounds and heavy metals.

 › Cardboard packaging is made from recyclable material, 
the polyethylene film for packaging with 30 % share of 
recycled material. Water-soluble inks which contain no 
solvents are used when printing paper and packaging 
materials.

 › Das Umwelt-Management-System ist nach EMAS und 
DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

 › Atelier wurde zur Herstellung mit geringstem Abfallauf-
kommen, Energieverbrauch und Umweltbeeinflussung 
gestaltet und konstruiert.

 › The company’s environmental management system is 
certified in accordance with EMAS and DIN EN ISO 14001.

 › Atelier was designed and developed in such a way as to 
minimise waste, energy consumption and environmental 
impact.

 › Atelier ist langlebig aufgrund der Möglichkeit, Verschleiß-
teile einfach auszutauschen oder nachzurüsten. Um den 
Lebenszyklus zu verlängern, werden wechselbare Polster 
eingesetzt.

 › Atelier is a durable product because components are easy 
to replace and retrofit. Changeable upholstery and cush-
ions are used in order to prolong the product life cycle.

 › Durch die eigene LKW-Flotte werden durch Rückfrachten 
Leerfahrten bei der Auslieferung vermieden.

 › Efficient logistics due to own fleet of heavy goods vehicles  
can avoid running empty vehicles when products are delivered.

 › Atelier ist mit herkömmlichen Werkzeugen innerhalb von 
ca. fünf Minuten demontierbar.

 › Alle Einzelteile über 50 g sind gekennzeichnet und daher 
zu 100 % verwertbar.

 › Die Kartonage und die PE-Folie der Verpackung sind recy- 
celfähig.

 › Der Hersteller sorgt für eine fachgerechte Verwertung 
der Verpackungsmaterialien.

 › Atelier can be dismantled in approx. five minutes using 
standard tools.

 › All individual parts weighing more than 50 g are marked 
and are therefore 100 % recyclable.

 › The cardboard packaging and PE film used in the pack-
aging are recyclable.

 › The manufacturer ensures that the packaging materials 
are recycled in the correct manner.

Production

Recycling

Material
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dauphin.de 
dauphin-group.com

Hersteller | Manufacturer:
Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Vertrieb | Distribution:
Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com


