
Der neue Barhocker-Collection passend zum W2020 

Modernste Materialen – hochwertige Verarbeitung. Der 

W2020 Stool M bietet gleichzeitig hohe Stabilität und 

guten Komfort.

In der Schale ist die Sitzfläche beweglich am Rahmen 

angebracht und folgt über ein Dondola® Gelenk den 

Bewegungen des Nutzers.

Geprägtes Dondola Zeichen unter dem Stuhl  „Das 
Original“ 

Die Schale dient als Aufnahme für die Stuhlbeine aus 

Eiche 

Der Fußring ist aus einem innovativen Kunststoff 

gefertigt, immer farblich passend zur Sitzschale 

Die Sitzfläche und die Stuhlbeine werden in Massivholz 

Eiche geölt, oder in Buche schwarz oder weiß lackiert 

angeboten.

Stop-Gleiter gummiert für weiche und harte Böden 

GESTELLFARBE/STOFFE
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ABMESSUNGEN

W2020 Stool M AUSSTATTUNG

Art.-Nr.: WM400….

Gewicht ab ca. 6,5 kg

*

* gem. den Wagner Garantiebestimmungen. Für den Einsatz im 

gewerblichen Gastronomiebereich gilt eine  gesonderte Garantie. 

Indoor:

Smokey White

Charcoal Black 

Muddy Taupe          (Menge auf Anfrage)

Chestnut Red (Menge auf Anfrage)

Mustard Yellow (Menge auf Anfrage)
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The new bar stool – collectionmatching to the W2020 

High-quality processing of best materials. The W2020 

Stool M offers simultaneously a high stability and good

comfort.

The vulcanised Dondola® is the central connection 

between the seat and the sitting surface, ensuring three-

dimensional movement during sitting.

Embossed Dondola sign underneath the chair  „The 
original “

The seating shell provides the connection for the oak 

wooden chair legs

The foot ring is made of innovative plastic, matching the 

colour of the seating shell 

The seat and the chair legs are either available in oiled

massive oak, or in laquered black or white oak

Rubberized stop-glides for soft and hard floors 

FRAME COLOUR/FABRICS

LINKS FACTS

DIMENSIONS

W2020 stool M EQUIPMENT

Item no.: WM400…

Weight: approx. 6,5 kg

*

* According to the Wagner warranty terms. For usage in commercial catering 

area the warranty is regulated separately.

Indoor:

Smokey white

Charcoal black

Muddy taupe          (quantity upon request)

Chestnut red (quantity upon request)

Mustard yellow (quantity upon request)
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