
HÅG Tribute™



Wertig & elegant

Der HÅG Tribute ist der bequemste und hochwertigste 
Stuhl, den wir je entwickelt haben – großzügig gepolstert 
und mit schlanker Silhouette. Dieser Stuhl wurde eigens für 
die Führungskraft von heute konzipiert und ist ein eleganter 
Blickfang für die gehobene Büroeinrichtung. Der HÅG Tribute 
unterstützt Sie nicht nur, sondern bewegt Sie auch. Er spornt 
Sie zur Arbeit an und begeistert mit exklusivem Design.



Ausdrucksstark &  
dynamisch 
Wir haben den HÅG Tribute gemeinsam mit dem norwegischen 
Designer Svein Asbjørnsen entworfen. Als großer Outdoor-
Liebhaber und leidenschaftlicher Naturfreund bezieht 
Asbjørnsen viel Inspiration aus der Natur. Der renommierte 
Designer und geschickte Handwerker steht mit seinem Namen 
für hochwertige Möbel. Und für uns ist er eine treibende Kraft 
hinter unserer HÅG-Kollektion. Dieses Mal sollte er HÅG dabei 
unterstützen, den mit Abstand komfortabelsten Stuhl der Welt 
für anspruchsvolle Menschen zu entwickeln.

„Wie wir sitzen und wie uns das mit der Zeit 

beeinflusst, ist ein faszinierendes Thema.“

— Svein Asbjørnsen/sapDesign®



Jeder HÅG Tribute-Stuhl wird mit absoluter Präzision gefertigt. 
Alle Details werden liebevoll ausgeführt und jeder Stuhl wird 
von einem unserer erfahrenen Fachleute in unserem Werk im 
norwegischen Røros – eine historische Stadt in einer wahrlich 
magischen Umgebung – hergestellt. HÅG ist seit 1957 ein 
wichtiger Bestandteil der Stadt und wir sind stolz auf unser 
engagiertes Team von Designern und Ingenieuren.

Erfahren & engagiert



Nachhaltig & zeitlos

Nachhaltigkeit ist seit jeher ein wichtiger Teil unserer 
Philosophie. Der HÅG Tribute ist ein wahres Meisterwerk der 
Nachhaltigkeit und vereint ein zeitloses Erscheinungsbild 
mit langlebiger Qualität. Wir haben in diesem Stuhl alles 
umgesetzt, was wir über ergonomisches Sitzen und lang 
anhaltenden Komfort wissen. Der Mensch ist dafür geschaffen, 
sich zu bewegen und ständig die Position zu ändern. Wir sind 
nicht dafür gemacht, längere Zeit stillzusitzen. Weder im Büro 
noch im Konferenzraum. Mit seinem einzigartigen Design 
zieht der HÅG Tribute alle Blicke auf sich. 



Alle Modelle
HÅG Tribute 9031 HÅG Tribute 9021 HÅG Tribute meeting 9073

(Standardausführung mit Rollen und 
5-Arm-Fußkreuz; Abbildung zeigt Stuhl 

mit optionalem 4-Arm-Fußkreuz)

HÅG Tribute basiert auf unserer einzigartigen HÅG in Balance®-Technologie, 
die einen gleichmäßigen Übergang zwischen aktivem und entspanntem Sitzen 
ermöglicht. Er unterstützt alle Bewegungen Ihres Körpers und verleiht Ihnen 
neuen Schwung. Die innovative Kopf- und Nackenstütze bietet zusätzlich 
maximalen Halt. Sie reagiert intuitiv sobald Sie sich zurücklehnen und sorgt 
für das gewisse Extra an Sitzkomfort. Die multifunktionalen HÅG TiltDown®-
Armlehnen sind einfach verstellbar und erlauben Ihnen deutlich näher 
am Tisch zu sitzen. Für ein individuell angepasstes Sitzerlebnis sorgt die 
integrierte Lordosenstütze.

Individuell & anpassbar

*Optional

Aktive Nacken-  
und Kopfstütze*

Der Wirbelsäule 
nachempfundene 

Rückenlehne

Intelligente,  
integrierte  

Lordosenstütze

HÅG
TiltDown™- 
Armlehnen

Sitz und Rücken-
lehne großzügig

gepolstert

HÅG in 
Balance®- 

Technologie

Fußstütze  
fördert  
Mikro- 

bewegungen

Beeindruckend & einzigartig:



Flokk GmbH
Kaistraße 6
40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 310 610-0
E-Mail: info-de@flokk.com
www.flokk.com Fo
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