liMes

LIMES

1 Bank, Eiche furniert
bench, oak veneer
2 	Tisch, Eiche furniert
table, oak veneer

Design: kim kim design

1

2

limes
Limes kennzeichnet eine Reihe von Brückentischen
und Bänken in zeitloser Eleganz. Dank der verschiedenen Größen, Oberflächen und Farben lässt sich
Limes flexibel in vielen Raumsituationen einsetzen.
Die Limes-Bänke können mit Polstern ausgestattet
werden und bilden als Sitzlandschaft ein individuelles Highlight in Empfangs- und Wartebereichen.

Limes is the name of a series of panel end tables
and benches designed for timeless elegance.
Available in various sizes with different finishes
and colors, Limes can be used flexibly in a wide
range of interior settings. The Limes benches can
be fitted with comfortable upholstery to create a
unique, self-contained seating ensemble in reception and waiting areas.

Tische . tables
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Limes bank . Bench

ausführung . design
Eiche, furniert, ungepolstert
oak veneer, without upholstering

Die Tische der Limes Kollektion sind in vielen verschiedenen Farben, Dekoren, Materialien und Veredelungen erhältlich.
The tables of the Limes line are available in numerous colors, decors, materials and finishings.
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Tische . tables

blackbox

limes

Höhe
450 mm
Trägerplatte
Spanplatte
Ausführung
Buche | Eiche | Nussbaum furniert
decklackiert nach RAL
mit HPL belegt gemäß Hauskollektion
Kantenprofil
ABS-Umleimer | Massivholzkante
Eckverbindung
auf Gehrung verleimt | stumpf verleimt
Preis
ab EUR 608,–

height
450 mm

Eckverbindung . corner JOINT

support plate
raw particleboard

auf Gehrung verleimt

stumpf verleimt

mitred and glued

glued blunt

design
beech | oak | walnut veneer
varnish according to RAL
HPL according to house collection
edge profile
ABS edging | solid wood edge
corner joint
mitred and glued | glued blunt

Grössen . Sizes

price
from EUR 608,–

rechteckig
rectangular
1200 - 2000 mm x 400 mm
1200 - 2000 mm x 600 mm
1300 - 2000 mm x 800 mm
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limes sitzlandschaft . seating ensemble

ausführung . design
HPL weiß | jeweils 1 Sitzpolster klein und groß
white HPL | 1 small and 1 large seat upholstery

Unterschiedliche Farben, Dekore, Materialien und
Veredelungen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
The choice of different colors, decors, materials
and finishings guarantee individual freedom when
it comes to design options.
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Tische . tables

limes

Höhe
450 mm
Trägerplatte
Spanplatte
Ausführung
Buche | Eiche | Nussbaum furniert
decklackiert nach RAL
mit HPL belegt gemäß Hauskollektion

polster . upholstery

Polster
Verschiedene Größen
diverse Stoffe, variable Anordnung
Kantenprofil
ABS-Umleimer | Massivholzkante

Sitzpolster groß

Sitzpolster klein

seat upholstery large seat upholstery small

Eckverbindung . corner JOINT

Eckverbindung
auf Gehrung verleimt | stumpf verleimt
Preis
ab EUR 810,–

height
450 mm
support plate
raw particleboard

auf Gehrung verleimt

stumpf verleimt

mitred and glued

glued blunt

design
beech | oak | walnut veneer
varnish according to RAL
HPL according to house collection
upholstery
different sizes
diverse fabrics, variable configuration

Grössen . Sizes

edge profile
ABS edging | solid wood edge
corner joint
mitred and glued | glued blunt

rechteckig
rectangular
1200 - 2000 mm x 400 mm
1200 - 2000 mm x 600 mm
1300 - 2000 mm x 800 mm

price
from EUR 810,–

limes tisch . table

ausführung . design
Eiche furniert · oak veneer

Verschiedene Tischgrößen und Plattenmaterialien
sowie eine große Auswahl an Farben und Dekoren
ermöglichen die Anpassung an individuelle Raumkonzepte.
Various sizes of tables, board materials, as well
as a large variety of colors and decors allow the
adjustment to individual room designs.
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limes

Höhe
750 mm
Trägerplatte
Spanplatte
Ausführung
Buche | Eiche | Nussbaum furniert
decklackiert nach RAL
mit HPL belegt gemäß Hauskollektion
Kantenprofil
ABS-Umleimer | Massivholzkante
Eckverbindung
auf Gehrung verleimt | stumpf verleimt
Preis
ab EUR 608,–

height
750 mm

Eckverbindung . corner JOINT

support plate
raw particleboard

auf Gehrung verleimt

stumpf verleimt

mitred and glued

glued blunt

design
beech | oak | walnut veneer
varnish according to RAL
HPL according to house collection
edge profile
ABS edging | solid wood edge
corner joint
mitred and glued | glued blunt

Grössen . Sizes

price
from EUR 608,–

rechteckig
rectangular
1200 - 2000 mm x 400 mm
1200 - 2000 mm x 600 mm
1200 - 2000 mm x 800 mm
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limes hochtisch . high-level table

ausführung . design
HPL weiß, mit optionaler Fußstütze
white HPL, with optional foot rest

Unterschiedliche Farben, Dekore, Materialien und
Veredelungen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
The choice of different colors, decors, materials
and finishings guarantee individual freedom when
it comes to design options.
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limes

Höhe
1100 mm
Trägerplatte
Spanplatte
Ausführung
Buche | Eiche | Nussbaum furniert
decklackiert nach RAL
mit HPL belegt gemäß Hauskollektion
Kantenprofil
ABS-Umleimer | Massivholzkante
Eckverbindung
auf Gehrung verleimt | stumpf verleimt
Fußstütze
Edelstahl, gegen Aufpreis
Preis
ab EUR 708,–

height
1100 mm

Eckverbindung . corner JOINT

support plate
raw particleboard

auf Gehrung verleimt

stumpf verleimt

mitred and glued

glued blunt

design
beech | oak | walnut veneer
varnish according to RAL
HPL according to house collection
edge profile
ABS edging | solid wood edge

FUSSSTÜTZE . FOOT REST

corner joint
mitred and glued | glued blunt

Grössen . Sizes

foot rest
stainless steel, for extra charge
price
from EUR 708,–

rechteckig
rectangular
Edelstahl
stainless steel

1200 - 2000 mm x 400 mm
1200 - 2000 mm x 600 mm
1200 - 2000 mm x 800 mm
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410 | 411 | 412

410 · 411 · 412

1 411 Tischplatte mit Holzfurnier belegt | Gestell Buche massiv, gebeizt
table top with wood veneer | frame made of stained solid beech

Design: kim kim design

1

tische . tables
Die Holztische 410 und 411 sind dank ihrer schlichten Gestaltung wahre Alleskönner. Die Rechteckbzw. Quadratstollen aus massivem Buchenholz
verleihen den Tischen soliden Stand. Die Holztische
410 und 411 sind in vielen verschiedenen Größen
erhältlich. Der Holz-Stehtisch 412 ergänzt die Reihe.

Due to their minimalist design the wooden tables
410 and 411 are genuine all-rounders. The rectangular or square-profiled legs made of massive
beech wood add extraordinary stability to these
tables. The 410 and 411 wooden tables can be
customized in various table sizes. The wooden
stand-up table 412 complements the range.

Tische . tables
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tisch 410 . Table 410

ausführung . design
Tischplatte mit Holzfurnier | Gestell Buche massiv,
gebeizt
table top with wood veneer | stained solid wooden
frame
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Tische . tables

Die Tische sind in vielen verschiedenen Farben,
Dekoren, Materialien und Veredelungen erhältlich.
The tables of the tabula light line are available in
numerous colors, decors, materials and finishings.

blackbox

410

Tischhöhe
740 mm
Gestell
Buche massiv, Rechteckstollen
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Tischplatte
Tischlerplatte mit Spandeck
Lack | Beize | Holzfurnier | HPL
gemäß Hauskollektion
Tischkante
Buche Vollholz
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Preis
ab EUR 614,–

table height
740 mm

kanten . edges
Kantenprofil 29
edge profile 29
Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 273.
A layout of the edge configuration is presented on page 273.

frame
solid beech, rectangular
varnish | stains according to house collection
table top
wood core plywood
varnish | stains | wood veneer | HPL
according to house collection
edges
solid beech edge
varnish | stains according to house collection

Grössen . Sizes

quadratisch
square

rechteckig
rectangular

800 x 800 mm

1000 - 1800 mm x 600 mm
1000 - 1800 mm x 700 mm
1000 - 1800 mm x 800 mm
1000 - 1800 mm x 900 mm

price
from EUR 614,–
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tisch 411 . Table 411

ausführung . design
Tischplatte mit Holzfurnier | Gestell Buche massiv,
gebeizt
table top with wood veneer | stained solid wooden
frame
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Tische . tables

Unterschiedliche Farben, Dekore, Materialien und
Veredelungen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
The choice of different colors, decors, materials
and finishings guarantees individual freedom when
it comes to design options.

blackbox

411

Tischhöhe
740 mm
Gestell
Buche massiv, Quadratstollen
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Tischplatte
Tischlerplatte mit Spandeck
Lack | Beize | Holzfurnier | HPL
gemäß Hauskollektion
Tischkante
Buche Vollholz
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Preis
ab EUR 614,–

table height
740 mm

kanten . edges
Kantenprofil 29
edge profile 29
Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 273.
A layout of the edge configuration is presented on page 273.

frame
solid beech, square
varnish | stains according to house collection
table top
wood core plywood
varnish | stains | wood veneer | HPL
according to house collection
edges
solid beech edge
varnish | stains according to house collection

Grössen . Sizes

quadratisch
square

rechteckig
rectangular

800 x 800 mm

1000 - 1800 mm x 600 mm
1000 - 1800 mm x 700 mm
1000 - 1800 mm x 800 mm
1000 - 1800 mm x 900 mm

price
from EUR 614,–
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stehTisch 412 . Stand-up table 412

ausführung . design
Tischplatte mit Holzfurnier | Gestell Buche massiv,
gebeizt
table top with wood veneer | stained frame

Verschiedene Tischformen, Tischgrößen und Plattenmaterialien, umfangreiches Zubehör sowie eine
große Auswahl an Farben und Dekoren ermöglichen
die Anpassung an individuelle Raumkonzepte.
Various shapes and sizes of tables, board materials, accessories as well as a large variety of colors
and decors allow the adjustment to individual room
designs.
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412

Tischhöhe
1100 mm
Gestell
Buche massiv, Rechteckstollen
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Fußstütze Edelstahl
Tischplatte
Tischlerplatte mit Spandeck
Lack | Beize | Holzfurnier | HPL
gemäß Hauskollektion
Tischkante
Buche Vollholz
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Preis
ab EUR 869,–

table height
1100 mm
frame
solid beech, rectangular
varnish | stains according to house collection

kanten . edges
Kantenprofile 29
edge profile 29
Ein Aufriss des Kantenaufbaus befindet sich auf Seite 273.
A layout of the edge configuration is presented on page 273.

table top
wood core plywood
varnish | stains | wood veneer | HPL
according to house collection
edges
solid beech edge
varnish | stains according to house collection

FUSSSTÜTZE . FOOT REST

Grössen . Sizes

price
from EUR 869,–

rechteckig
rectangular
Edelstahl
stainless steel

1000 - 1800 mm x 600 mm
1000 - 1800 mm x 700 mm
1000 - 1800 mm x 800 mm
1000 - 1800 mm x 900 mm
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bonnie & clyde

bonnie & clyde

2

1

1 	clyde | Buche schwarz gebeizt, mit Armlehnen und Sitzpolster
beech, black stained, with armrests and seat upholstery
2 	clyde | Buche schwarz gebeizt, mit Armlehnen und Sitzpolster
beech, black stained, with armrests and seat upholstery
3 	bonnie | Buche schwarz gebeizt, mit 1 Rückensprosse
beech, black stained, with 1 muntin

Design: kim kim design

3

BONNIE & CLYDE
Wie das berühmte Gangsterduo bildet auch
das Holzstuhl-Doppel bonnie & clyde ein gutes
Gespann. Als Unterscheidungsmerkmal dient der
Hinterfuß, welcher bei bonnie elegant gebogen
ist. clyde ist mit seinem kantigen Hinterfuß der
markantere der beiden Holzstühle. Unterschiedliche Rückenformen, verschiedene Polstervarianten und zahlreiche Farben sorgen für individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten.

Just like the famous criminal couple the wooden
chair duo bonnie & clyde is a perfect match as well.
bonnie’s rear leg is elegantly curved and serves
as a distinctive feature. With its angular back leg
clyde is the more masculine part of the duo. Different back versions, various choices of upholstery
as well as numerous colors offer countless possibilities when it comes to design options.

Sitzmöbel . seating furniture
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Bonnie & Clyde

1

Bonnie

1 	bonnie | Buche decklackiert, schwarz matt | Armlehne 360
 	 beech, matte black varnish | armrest 360
2 	clyde | Buche decklackiert, schwarz matt | Armlehne 370
 	 beech, matte black varnish | armrest 370

Beide Armlehnenvarianten sind für alle Modelle bonnie 360 und alle Modelle clyde 370 erhältlich.
Both armrest variants are available for all bonnie 360 and clyde 370 chairs.
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Sitzmöbel . seating furniture

blackbox

bonnie & clyde

820

480 - 555 510

455 - 475 3,4 - 4,9 8 - 10

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Rahmen fingerverzinkt, Verleimfräsung
Sitz
Formholz
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Rücken
Formholz | gebogenes Massivholz
mit 1 oder 2 Sprossen
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Zertifizierung
ÖNORM
Preis
ab EUR 245,–

frame
solid beech | solid oak
varnish | stains according to house collection
finger-jointed frame, glued milling

2

clyde

seat
plywood
varnish | stains according to house collection
backrest
plywood | bended solid wood
with 1 or 2 muntins
stains according to house collection
certification
ÖNORM

ausführung . design

price
from EUR 245,–

Die Sitzmöbel sind in vielen verschiedenen Farben,
Materialien und Veredelungen erhältlich. Für die
Polsterung stehen zahlreiche Stoffe, Leder und
Kunstleder zur Verfügung.
The seating furniture is available in various colors,
materials and finishings. Several fabrics, leathers
and artificial leathers can be chosen for upholstery.
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VARIANTEN . variants

1

2

1 	Rücken 360 | durchgehender Rücken · backrest 360 | one-piece backrest
2 	Rücken 363 | eingelassener Rücken mit einer Sprosse · backrest 363 | embedded backrest with one muntin
3 	Rücken 361 | Rücken mit einer Sprosse · backrest 361 | backrest with one muntin
4 Rücken 364 | tiefer Rücken mit einer Sprosse · backrest 364 | low backrest with one muntin
5 	Rücken 362 | Rücken mit zwei Sprossen · backrest 362 | backrest with two muntins
Alle Rückenvarianten sind als Modell bonnie und als Modell clyde erhältlich.
All backrest variants are available for both chairs, bonnie and clyde.

BONNIE & clyde

3

4

5

Sitzmöbel . seating furniture

| 85

Clyde

barhocker . barstool
Der clyde Barhocker mit seinem Gestell aus massivem Holz zeichnet sich durch seine markante
Form aus. Komfortables Sitzen ermöglicht die
Rückenlehne, durch ein optionales Polster kann der
Sitzkomfort noch erhöht werden. Verschiedene Massivhölzer und diverse Farben stehen zur Verfügung.

86 |

Sitzmöbel . seating furniture

The frame of the clyde barstool is manufactured
of solid wood. It is characterized by its masculine, striking appearance. The back seat guarantees comfortable seating, the optional choice of
an upholstered seat enhances seating comfort.
Various solid woods and colors are provided for
your selection.

blackbox

Clyde

1060

410

860

840 - 850 5,3

--

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Rahmen fingerverzinkt
Holzverbindungen mit Verleimfräsung
Sitz
Formschichtholz
Lack | Beize | Holzfurnier gemäß Hauskollektion
Rücken
gebogenes Massivholz mit 1 Sprosse
1

1 ungepolstert · not upholstered
2 Sitzpolster · seat upholstered

Preis
ab EUR 393,–

2

frame
solid beech | solid oak
varnish | stains according to house collection
finger-jointed frame
wood connections with glued milling
seat
molded plywood
varnish | stains | wood veneer
according to house collection
backrest
bended solid wood with 1 muntin
price
from EUR 393,–
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Clyde

1

bank . bench
Das charakteristische markante Design wurde in der
clyde Sitzbank fortgeführt. Die clyde Bank verfügt
über ein Gestell aus massivem Holz und bietet dementsprechend eine solide Stabilität.

88 |

Sitzmöbel . seating furniture

The characteristic design has been maintained
within the conception of the clyde bench. The
bench's frame consists of solid wood and thus
offers a reliable stability.

blackbox

Clyde

830

1100

490

450 - 475 9,6 - 11,5

--

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Rahmen fingerverzinkt
Holzverbindungen mit Verleimfräsung

2

Sitz
Formschichtholz
Lack | Beize | Holzfurnier gemäß Hauskollektion
Rücken
1 Sprosse und Formschichtholz
Preis
ab EUR 481,–

frame
solid beech | solid oak
varnish | stains according to house collection
finger-jointed frame
wood connections with glued milling
seat
molded plywood
varnish | stains | wood veneer
according to house collection
3

backrest
1 muntin and molded plywood
price
from EUR 481,–

1 ungepolstert · not upholstered
2 Sitzpolster · seat upholstered
3 Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
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Clyde

1

1 	Tischplatte mit schwarzem HPL belegt | Ge-		
stell Buche massiv · table top with black HPL 		
cover | frame made of solid beech
2 	Tischplatte Buche, furniert | Gestell Buche massiv
table top with beech veneer | frame made of solid 		
beech

tisch . table
Stabil, formschön, mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten – so zeigt sich der zur bonnie & clyde Kollektion
gehörige Holztisch clyde. Das massive Holzgestell und die mit hochwertigem HPL beschichtete
Tischplatte sorgen für soliden Stand und eine lange
Lebensdauer. Gestaltungsfreiheit entsteht durch
verschiedene Farben und Dekore.
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Sitzmöbel . seating furniture

Solid, elegant, an item with numerous design possibilities: this is clyde, the collection’s very own
wooden table. Its distinctive features, a massive
wooden frame combined with a table top coated
with high-quality HPL, ensure a solid standing and
a maximum lifespan. The use of different colors
and decors provides an enormous flexibility when
it comes to design options.

blackbox

Clyde

Tischhöhe
740 mm
Gestell
Buche massiv | Eiche massiv | Ahorn massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Stollen einseitig abgeschrägt
Tischplatte
Spanplatte
Buche | Eiche | Ahorn furniert
Lack | Beize | HPL
gemäß Hauskollektion
Kantenprofil
ABS-Umleimer
Preis
ab EUR 565,–
2

height
740 mm
frame
solid beech | solid oak | solid maple
varnish | stains according to house collection
legs unilaterally aligned
table top
chipboard
beech | oak | maple veneer
varnish | stains | HPL
according to house collection
edge profile
ABS edge

Grössen . Sizes

price
from EUR 565,–

quadratisch
square

rechteckig
rectangular

600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm

700 - 1400 mm x 600 mm
800 - 1800 mm x 700 mm
900 - 1800 mm x 800 mm
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PAN

PAN

2

1

1 	Schale 390, mit Armlehnen, Esche natur, Vollpolster
shell 390, with armrests, natural ash, fully upholstered
2 	Schale 390, mit Armlehnen, Buche natur
shell 390, with armrests, natural beech
3 	Schale 391, Buche, schwarz gebeizt
shell 391, beech, stained in black

Design: kim kim design

3

pan
Charakteristisches Merkmal der PAN Holzstühle
ist der puristische Look. Verschiedene Schalenformen, optionale Armlehnen sowie verschiedene
Polster- und Farbvarianten geben Individualität.
Objekttauglich wird PAN durch Features wie Stapelbarkeit, eine optionale Auszieh-Reihenverbindung
oder eine Reihen- oder Platznummerierung auf
Kundenwunsch.

The PAN chair collection stands out by its pure,
clean look. Different shell variants, an optional
addition of armrests as well as numerous choices
of colors and upholstery help to maintain individuality. PAN fits perfectly into a professional object
area due to its key features like stacking capacity,
an optional pull-out ganging device and row or seat
numbering according to customer specifications.

Sitzmöbel . seating furniture
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PAN

1

2

3

ausführung . design options
1 	Schale 390 | ungepolstert · shell 390 | without 		
upholstering
2 	Schale 390 | Sitzpolster · shell 390 | seat upholstered
3 	Schale 390 | Sitz- und Rückenpolster · shell 390 | seat
and backrest upholstered
4 	Schale 390 | Durchgehendes Vorpolster · shell 390 |
fully upholstered front
5 	Schale 390 | Vollpolster · shell 390 | fully upholstered
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Sitzmöbel . seating furniture

Die Sitzmöbel sind in vielen verschiedenen Farben,
Materialien und Veredelungen erhältlich. Für die
Polsterung stehen zahlreiche Stoffe, Leder und
Kunstleder zur Verfügung.
The seating furniture is available in various colors,
materials and finishings. Several fabrics, leathers
and artificial leathers can be chosen for upholstery.

blackbox

PAN

830 | 860

510

540

460 - 470 5,8 - 7,2

4

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv | Esche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Schale
Formschichtholz
Furnier | Lack | Beize | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Preis
ab EUR 212,–

4

5

frame
solid beech | solid oak | solid ash
varnish | stains according to house collection
shell
molded plywood
wood veneer | varnish | stains | laminate
according to house collection
price
from EUR 212,–

armlehnen. armresTs

Armlehne 390
ungepolstert
armrest 390
not upholstered

Armlehne 391
gepolstert
armrest 391
upholstered

262

285

279

291

295

281

PAN
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Sitzmöbel . seating furniture

PAN

Schalen . shells

Schale 391 | H 860 mm
shell 391 | h 860 mm

Schale 390 | H 830 mm
shell 390 | h 830 mm

Schale 392 | H 830 mm
shell 392 | h 830 mm

Hochlehner . high-back chair

Schale 395 | H 920 mm
shell 395 | h 920 mm

Schale 396 | H 1150 mm
shell 396 | h 1150 mm

Schale 397 | H 1250 mm
shell 397 | h 1250 mm

PAN Hochlehner | mit und ohne Armlehnen erhältlich | Polstervarianten siehe Seite 94.
PAN high-back chair | available with and without armrests | for upholstery variants see page 94.

pan

1

2

3

Fauteuil . fauteuil
Der PAN Fauteuil verspricht Sicherheit und Wohlfühlen. Das breite Massivholzgestell verleiht dem
Sessel die Extra-Portion Stabilität, die optionalen
Armlehnen erleichtern das Aufstehen. Verschiedene
Polstervarianen sowie die Möglichkeit der Komfortpolsterung erhöhen den Sitzkomfort. Damit eignet
sich der PAN Fauteuil ideal für Care-Bereiche.

98 |

Sitzmöbel . seating furniture

The PAN fauteuil promises safety and well-being.
The wide frame made of solid wood gives an
extra portion of stability, optional armrests provide
support when standing up and sitting down.
Various upholstery variants as well as an optional
comfort upholstery provide high seating comfort.
Thus, PAN armchair is ideal for care institutions.

blackbox

PAN

880

580

595 420 - 430 9,2 - 10,2

2

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv | Esche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Schale
Formschichtholz
Holzfurnier | Lack | Beize | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
4

Preis
ab EUR 248,–

5

1 mit Komfortpolster · with comfort upholstery
2 mit Armlehnen und Komfortpolster · with armrests and comfort
upholstery
3 Hocker | Vorstelltisch, auch in gepolsterter Ausführung erhältlich · stool | side table, upholstered variants available
4 mit Komfortpolster · with comfort upholstery
5 mit Armlehnen und Komfortpolster · with armrests and comfort
upholstery

frame
solid beech | solid oak | solid ash
varnish | stains according to house collection
shell
molded plywood
wood veneer | varnish | stains | laminate
according to house collection
price
from EUR 248,–

armlehnen. armresTs

Armlehne 392
ungepolstert
armrest 392
not upholstered

Armlehne 393
gepolstert
armrest 393
upholstered

Polstervarianten siehe PAN Vierfußstuhl, S. 94.
For upholstery variants see PAN four-legged chair, p. 94.
262

285

279

291

295

281

pan

1

2

3

1
2
3
4
5

Ungepolstert · not upholstered
Sitzpolster · seat upholstered
Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
Durchgehendes Vorpolster · fully upholstered front
Vollpolster · fully upholstered

barhocker . barstool
Die ideale Ergänzung zur PAN Serie ist der PAN
Barhocker. Das charakteristische minimalistische Design des Vierfußstuhls wurde auch in
der Gestaltung des Barhockers fortgesetzt. Zwei
Schalenformen mit oder ohne Sitzpolster schaffen
Gestaltungsspielraum.
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Sitzmöbel . seating furniture

The ideal supplement to the PAN series is the PAN
barstool. The characteristic minimalist design of
the four-legged chair was continued in the design
of the barstool. Two shell forms with or without
upholstery give a wide choice of design options.

blackbox

PAN

980 | 1060 420

490 830 - 840 5,3 - 6,5

--

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv | Esche massiv
Schale
Formschichtholz
Furnier | Lack | Beize | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Optionen
weitere Komfortschalen erhältlich
Preis
ab EUR 365,–

4

5

frame
solid beech | solid oak | solid ash
shell
molded plywood
veneer | varnish | stains | laminate
according to house collection
design options
further comfort shells available
price
from EUR 365,–

schalen . shells

393 | H 980 mm

393/1 | H 1060 mm

262

285

279

291

295

281

pan

1

bank . bench
Die perfekte Lösung für Kurzwartebereiche ist die
PAN Bank. Zwei Personen finden auf ihr Platz. Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten entstehen durch
diverse Polstervarianten, optionale Armlehnen und
Ablageflächen.
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Sitzmöbel . seating furniture

The PAN bench is the perfect solution for waiting
areas offering space for two persons. Diverse
upholstery possibilities, optional armrests and
trays offer numerous design options.

blackbox

PAN

860

2

510

540

460 - 470

9 - 12

--

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv | Esche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Schale
Formschichtholz
Furnier | Lack | Beize | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Preis
ab EUR 505,–

frame
solid beech | solid oak | solid ash
varnish | stains according to house collection
shell
molded plywood
veneer | varnish | stains | laminate
according to house collection
price
from EUR 505,–

3

1 mit Armlehnen, ungepolstert · with armrests, not 		
upholstered
2 ohne Armlehnen, mit Vorpolster · without armrests, 		
fully upholstered front
3 mit Armlehnen, ungepolstert, mit Tischablage · with 		
armrests, not upholstered, with table element

Polstervarianten siehe PAN Vierfußstuhl, S. 94.
For upholstery variants see PAN four-legged chair, p. 94.
262

285

279

291

295

281

pan

1

1 Gestell Buche, gebeizt | Tischplatte Buche, 		
gebeizt · frame made of solid beech, stained | table
top stained beech
2 Gestell aus Buche, natur lackiert | Tischplatte mit 		
HPL belegt · frame made of solid beech, natural 		
varnished | table top with HPL cover

tisch . table
Der PAN Tisch besteht aus einem Vierfußgestell aus
massiver Buche, Eiche oder Esche, das analog zum
Stuhlgestell (deck-)lackiert oder gebeizt werden
kann, und einer mit hochwertigem Holzfurnier oder
mit HPL belegten Tischplatte. Alternativ kann eine
matt decklackierte Tischplatte gewählt werden. Der
PAN Holztisch ist in verschiedenen Größen, Farben
und Dekoren sowie mit diversen Kantenprofilen
erhältlich.
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Sitzmöbel . seating furniture

As a table, PAN is manufactured from massive
beech, oak or ash tree wood. It consists of a fourleg frame that may be varnished or stained and
a table top that may be either coated with HPL
or high quality veneer. Alternatively, the table top
can be chosen in a matte varnish finish. The PAN
wooden table is available in various sizes, color
options and decors and can be equipped with different edge profiles.

blackbox

PAN

Tischhöhe
740 mm
Gestell
Buche massiv | Eiche massiv | Esche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Tischplatte
Spanplatte
Lack | Beize | Holzfurnier | HPL
gemäß Hauskollektion
Kantenprofile
ABS Umleimer | Massivholzeinleimer
Beize gemäß Hauskollektion
Preis
ab EUR 375,–

2

table height
740 mm
frame
solid beech | solid oak | solid ash
varnish | stains according to house collection
table top
raw chipboard
varnish | stains | wood veneer | HPL
according to house collection
edge profiles
ABS edge | solid wood edge
stains according to house collection

Grössen . Sizes

quadratisch
square

rechteckig
rectangular

600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
900 x 900 mm

700 - 2000 mm x 600 mm
800 - 2000 mm x 700 mm
900 - 2000 mm x 800 mm

price
from EUR 375,–

262

279

291

281
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rondo

RONDO

2

1

1 	rondo pure | Eiche, natur lackiert, mit Armlehnen, vollumpolstert
oak, natural varnish, with armrests, fully upholstered
2 	rondo | Buche, natur lackiert
beech, natural varnish
3 	rondo | Buche, natur lackiert, mit Sitzpolster und Vorpolster,
mit Armlehnen
beech, natural varnish, with upholstered seat and fully upholstered 		
front, with armrests

Design: kim kim design

3

rondo
Der rondo Vierfußstuhl ist in den zwei Gestellvarianten rondo und rondo pure, mit und ohne Armlehnen
sowie als Hochlehner erhältlich. Das Gestell besteht
aus Buche-Massivholz in A-Qualität. Die Sitze und
Rücken in neun querverleimten Furnierschichten sorgen für extreme Stabilität, Polstervarianten
erhöhen den Sitzkomfort. Aufgrund dessen sind die
rondo Stühle ideal für den Pflegebereich und für
soziale Einrichtungen.

The rondo four-legged chair is available in two
frame options, rondo or rondo pure, either with
or without an armrest or optionally in the design
of high back chair. The frame is made of massive
beech wood in highest quality, seats and back
rests consist of nine veneer layers and ensure
extreme stability. Various choices of upholstery
enhance the seating comfort and make rondo an
ideal option for the care sector.

Sitzmöbel . seating furniture
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rondo

rondo pure 192

1

2

3

rondo 190

ausführung . design options
1 	Ungepolstert · without upholstering
2 	Sitzpolster · seat upholstered
3 	Sitzpolster, Rücken gepolstert · upholstered seat, 		
backrest with fully upholstered front
4 	Vollpolster · fully upholstered
5 	mit Armlehnen · with armrests
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Sitzmöbel . Seating furniture

Die Sitzmöbel sind in vielen verschiedenen Farben,
Materialien und Veredelungen erhältlich. Für die
Polsterung stehen zahlreiche Stoffe, Leder und
Kunstleder zur Verfügung.
The seating furniture is available in various colors,
materials and finishings. Several fabrics, leathers
and artificial leathers can be chosen for upholstery.

blackbox

rondo

rondo pure

870

490 | 590 575

460

7 - 9,5

6-8

rondo

870

490 | 585 560

460

7 - 9,5

6-8

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Sitz und Rücken
Formschichtholz
Holzfurnier | Lack | Beize
gemäß Hauskollektion
Zertifizierung
rondo 190: GS – Geprüfte Sicherheit
rondo pure 192 Schwerlaststuhl: ÖNORM
4

Preis
ab EUR 178,–

5

frame
solid beech | solid oak
varnish | stains according to house collection
seat and back rest
molded plywood
wood veneer | varnish | stains
according to house collection
certification
rondo 190: GS – tested safety
rondo 192 heavy weight chair: ÖNORM
price
from EUR 178,–

Schwerlast . heavy weight
rondo pure 192 Stuhl geprüft bis 150 kg von der Holzforschung
Austria
rondo pure 192 chair tested for a user weight of up to 150 kg by
Holzforschung Austria
rondo pure 192 Sessel geprüft bis 200 kg vom TÜV Austria
rondo pure 192 armchair tested for a user weight of up to 200
kg by TÜV Austria

262

279

291

295

281

rondo

1

hochlehner . high-back chair
Sicherheit und Komfort bietet der rondo Hochlehnsessel. Dank des stabilen Gestells aus massivem
Buchenholz und der hohen Rückenlehne eignet
sich der Sessel besonders für den Einsatz in Pflegeund sozialen Einrichtungen. Die Armlehnen bieten
Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen; ein
optionales Nackenpolster entlastet und unterstützt
den Halswirbelbereich. Der Hochlehner ist in den
Varianten rondo und rondo pure erhältlich.

116 |

Sitzmöbel . Seating furniture

The rondo high-back chair is a synonym for safety
and comfort. Due to the stable frame made of solid
wood and to the high backrest the high-back chair
is suitable for care and social institutions. The armrests provide support when standing up and sitting
down. Optional headrests relieve neck and cervical-spine. The high-back chair is available in two
variants, rondo and rondo pure.

blackbox

rondo

rondo

1010

585

670

460

9,8

6

rondo pure

990

590

660

460

10,5

8

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv
Sitz und Rücken
Formschichtholz
Furnier | Lack | Beize
gemäß Hauskollektion
Optionen
Gestell auch als rondo pure erhältlich
Preis
ab EUR 249,–

2

3

frame
solid beech | solid oak
seat and back rest
molded plywood
veneer | varnish | stains
according to house collection
design options
frame available as rondo pure
price
from EUR 249,–

1 	rondo pure | Hochlehner · high-back chair
2 	rondo | Hochlehner · high-back chair
3 rondo | Hochlehner mit Nackenpolster · high-back chair with
headrest

262

279

291

295

281

rondo

1

sessel . armchair
Komfortables Sitzen verspricht der verstellbare
Sessel aus der rondo Serie. Das Gestell aus Massivholz verleiht dem Sitzmöbel festen Stand, die
Nackenlehne – ob fest oder höhenverstellbar –
entlastet den Halswirbelbereich. Optional kann
der Sessel mit mechanisch verstellbarem Sitz und
Rücken sowie mit ausziehbarem Fußteil geliefert
werden.
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Sitzmöbel . Seating furniture

The adjustable rondo armchair promises comfortable seating. The frame made of solid wood provides safe stand, the fixed or height-adjustable
headrest relieves neck and cervical-spine. Optionally, the rondo armchair can be equipped with
mechanically adjustable seat and backrest as well
as with an extendable footrest.

blackbox

rondo

1150

610

680

450

19 | 20

--

Gestell
Buche massiv
Beize | Lack gemäß Hauskollektion
Sitz und Rücken
Formschichtholz
Optionen
Sitz und Rückenlehne mechanisch verstellbar
Nackenstütze, fest oder höhenverstellbar
Fußteil ausziehbar
Zertifizierung
ÖNORM

2

Preis
ab EUR 849,–

3

1 rondo 283 | feste Nackenstütze, verstellbare Rückenlehne · 		
fixed headrest, adjustable backrest
2 rondo 285 | feste Nackenstütze, verstellbarer Sitz und Rücken,
ausziehbares Fußteil · fixed headrest, adjustable seat and back
rest, extendable footrest
3 rondo 285 | höhenverstellbare Nackenstütze, verstellbarer Sitz
und Rücken, ausziehbares Fußteil · height-adjustable headrest,
adjustable seat and backrest, extendable footrest

frame
solid beech
varnish | stains according to house collection
seat and back
molded laminated plywood
design options
seat and back rest mechanically adjustable
headrest fixed | optional: adjustable in height
extendable foot rest
certification
ÖNORM
price
from EUR 849,–

Schwerlast . heavy weight
rondo Sessel 283 geprüft bis 200 kg von der Holzforschung
Austria
rondo armchair 283 tested for a user weight of up to 200 kg by
Holzforschung Austria

262

279

291

295

281

rondo

bank . bench
Ganz gleich, ob Ein-, Zwei- oder Drei-Sitzer: Die
rondo Polsterbank bietet in jedem Fall hohen Sitzkomfort und Stabilität. Diese entsteht durch das
Gestell aus massivem Holz. Zwei Gestellvarianten,
rondo und rondo pure, stehen bei der rondo Polsterbank zur Auswahl.
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Sitzmöbel . Seating furniture

No matter if one-, two-, or three-seater, rondo’s
upholstered bench offers comfort in seating and
stability thanks to its massive wooden frame. The
bench is available in two frame variants, rondo and
rondo pure.

blackbox

rondo

1000 670 - 1710 620

430

15 - 35

6

1

Gestell
Buche massiv
Beize | Lack gemäß Hauskollektion
Optionen
Gestell auch als rondo pure erhältlich
Preis
ab EUR 687,–
2

frame
solid beech
stains | varnish according to house collection
design options
frame available as rondo pure
price
from EUR 687,–

3

1 1-Sitzer · one-seater
2 2-Sitzer · two-seater
3 3-Sitzer · three-seater

262

279

291

295

281

rondo

Loungemöbel . lounge furniture
Seniorengerechtes Sitzen verspricht die rondo
Polsterserie mit einem Gestell aus robustem Massivholz. Die Sitze sind fest gepolstert und stabil mit
dem Sitzrahmen verschraubt. Auf Wunsch können
die Wohnmöbel mit abnehmbaren Sitzbezügen,
optional mit Nässeschutzfolie, ausgestattet werden.

122 |

Sitzmöbel . Seating furniture

Senior-friendly seating is offered by the rondo collection with its fauteuil resting on a massive wooden
frame. The seat is firmly upholstered and tightly
screwed to the frame. Removable covers and an
optionally addable moisture protection can be
ordered upon request.

blackbox

rondo

835

670 | 1220 |
1770

805

440 20 | 38 | 56

--

1

Gestell
Buche massiv
Sperrholz
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Polsterung
Sitz fest gepolstert
mit Sitzrahmen verschraubt
Rückenkissen lose
Preis
ab EUR 917,–
2

frame
solid beech
plywood
varnish | stains according to house collection
upholstery
seat fix upholstered
screwed to the frame
loose back cushions
price
from EUR 917,–
3

1 Polstersessel · lounge chair
2 2-Sitzer · two-seater
3 3-Sitzer · three-seater

262

279

291

295

281
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tendo

Architecture is
nothing but a
kind
of applied
physiology
© Delugan Meissl Industrial Design
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1

1 	Eiche massiv | mit Armlehnen | ungepolstert
solid oak | with armrests | not upholstered
2 	Schwarz matt decklackiert | mit Armlehnen | ungepolstert
black matte varnished | with armrests | not upholstered
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TENDO

TENDO
Der Holzstuhl, mit dem die Wiener Designer von
Delugan Meissl Industrial Design konstruktive
Leichtigkeit und Funktionalität auf ausgewogene
Weise miteinander verbinden, heißt tendo. Die filigrane Holzkonstruktion verschmilzt mit der Tragestruktur aus Metall und verbindet so feingliedrige
Eleganz mit Stabilität. Material und Form verbinden
sich zu einem stapelbaren Schalenstuhl.

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Vorder- und Hinterfüße verstärkt mit Metallsehne
Sitzrahmen aus Edelstahl

tendo is the name of the wooden chair that interconnects a lightweight construction with functionality in a well-balanced manner. It is designed by
the Viennese architects Delugan Meissl Industrial
Design. The filigree wooden construction blends
into the supporting structure made of stainless steel
and thus combines refined elegance with solidity.
Material and shape combine to a shell chair with
high seating comfort and easy handling.

frame
solid beech | solid oak
varnish | stains according to house collection
front and rear legs strengthened with metal tendon
stainless steel seat frame

2

Schale
Formschichtholz
Lack | Beize gemäß Hauskollektion

shell
laminated wood
varnish | stains according to house collection

DELUGAN MEISSL
INDUSTRIAL DESIGN

Das international renommierte Architekturbüro Delugan Meissl Associated Architects hat im Entwurfsprozess den Anspruch, die räumliche Erfahrbarkeit durch den künftigen Nutzer zu thematisieren und
sich gleichzeitig am bestehenden Gefüge zu orientieren. Ein Beispiel
dafür ist der Entwurf des Festspielhauses Erl mit seiner scharfkantigen Geometrie. Zu anderen international bekannten Projekten zählen
auch das EYE Filminstitut in Amsterdam oder das Porsche Museum
in Stuttgart. Kooperationen mit namhaften Herstellern waren 2012
Anlass für die Gründung der Marke DMID, Delugan Meissl Industrial
Design. Die damit einhergehende Erweiterung des eigenen Aufgabenspektrums führte zur Entwicklung erfolgreicher Produkte abseits der
ursprünglichen Kernkompetenz. Die Architekten Elke Delugan-Meissl
und Roman Delugan erhielten 2015 den Großen Österreichischen
Staatspreis, die höchste künstlerische Auszeichnung der Republik.

In the process of design, the internationally renowned architectural
office Delugan Meissl Associated Architects always seeks to make
the spatial experiences of the future user a subject of discussion
and to orientate on existing structures. The design of the Festspielhaus Erl with its sharp-edged geometry is only one example. Other
international projects are the EYE film institute in Amsterdam or the
Porsche Museum in Stuttgart. Cooperations with reputable manufacturers in 2012 gave rise for the establishment of the brand DMID,
Delugan Meissl Industrial Design. The expansion of the task spectrum lead to the development of successful products apart from the
original core competences. In 2015, the architects Elke DeluganMeissl and Roman Delugan were awarded with the Grand Austrian
State Prize, the highest official Austrian award.
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291

TENDO

279

Stuhl ohne Armlehnen
ungepolstert | mit Vorpolster
Preis: ab EUR 627, chair without armrests
not upholstered | fully upholstered front
price: from EUR 627, -

840

455

575

465

7,7 - 8,2

4

Stuhl mit Armlehnen
ungepolstert | mit Vorpolster
Preis: ab EUR 679, chair with armrests
not upholstered | fully upholstered front
price: from EUR 679, -

840

525

575

465

8,3 - 8,8

4
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