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SNIKEis1

Mit SNIKEis1 kommt Farbe ins Spiel - leuchtend und
trotzdem edel und puristisch. Qualität trifft bei SNIKEis1 auf
Vielseitigkeit und individuelle Farbkombinationen.

Der Stuhl ist in den Farben weiss, anthrazit, gelb, blau, rot und
grün erhältlich. Die Sitzflächen sind bei allen Farben
hochwertig matt, die Rückseiten fein glänzend, der Stuhl ist
stapelbar. Für die Kantine oder das Café, für das Wartezimmer
oder die Veranstaltung und überall dort, wo bequemes Sitzen
auf einer extrem robusten und pflegeleichten Oberfläche
angesagt ist.

Farben sind ein Ausdruck von Persönlichkeit und
Individualität. Wer seinen Raum mit SNIKEis1 in nur einer
Farbe, beispielsweise weiss, einrichtet, erreicht einen sehr
eleganten, puristischen Look. Dies ist mit anderen Farben wie
z. B. schwarz oder rot ebenso möglich. Verspielter wird es mit

der Kombination mehrerer Farben. Mit SNIKEis1 stehen verschiedenste Möglichkeiten offen.
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VLEGSis3

Der Stapelreihenstuhl VLEGS by DESIGN BALLENDAT ist
das perfekte, variabel einsetzbare Sitzmöbel für Seminar-,
Konferenz- und Veranstaltungshallen sowie
Bildungseinrichtungen und Mensen. Klassisch, modern und
eigenständig in der Architektur ist VLEGS mehrfach
ausgezeichnet mit international renommierten Preisen wie
dem Innovationspreis Architektur + Office, dem iF Design
Award 2015 und dem German Design Award 2016.
Selbstverständlich erfüllt der hoch belastbare Stuhl alle
technischen Anforderungen an eine sichere und gleichzeitig
zeitlos-moderne Grossraumbestuhlung.

Seine Besonderheit ist die Verwendung eines eigenständigen
eleganten Ellipsenrohres, das über 60 Grad, also in schräger
Stellung, gebogen wird.

Damit entsteht der praktische Vorteil, dass sich die
klassischen V-Gestelle beim Übereinanderstapeln selbst ausrichten und absichern. Für diese
neue Technik wurde ein Patent angemeldet.

Die Sitzschale des VLEGSis3 hat eine prägnante fensterartige Öffnung, die den Stuhl leicht und
luftig erscheinen lässt. Das Verkettungskonzept ist geometrisch so gestaltet, dass keinerlei
Einschränkungen entstehen, ob nun zwei gleiche oder ein armlehnenloser Stuhl mit einem
Armlehner verkettet werden. Dank einem Stapelabstand von nur 50 mm sind 25 Stühle auf 2 m
senkrecht stapelbar. Und mit einem geringen Eigengewicht von ca. 6 kg und einer konstruktiv
sauberen senkrechten Ausrichtung der Gestellgeometrie ist VLEGSis3 ein funktionelles
Topprodukt.

Die VLEGSis3-Serie ermöglicht je nach Bedarf die
Kombination der Stühle auch mit Tischen und Bänken. Die
Tische sind variabel verkettbar, ganz so wie es die
gewünschten Raumkonzepte oder die gegebenen räumlichen
Bedingungen erfordern.
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CURVEis1

Nehmen Sie Platz. Unsere Stuhl-Serie CURVEis1 lädt Sie zu
mehr Bequemlichkeit und Entspannung ein. Mit der Symbiose
aus Form und Komfort verbindet CURVEis1 die neue
Unbeschwertheit mit Harmonie und perfekten Detaillösungen.

Die CURVEis1-Serie bietet glänzendes Sitzvergnügen auf
Sitzschalen aus Buchenschichtholz, natur lackiert, mit Edel-
Deck-Furnier oder mit Laminat – in verschiedenen Farben.

Auch die Polster sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Der CURVEis1 ist formschön, leicht und mit seinem
Rundrohr-Gestell mit Durchmesser 25 x 2 mm vielseitig
einsetzbar. Er ist der Stuhl für Besucher-, Besprechungs-,
Warte- oder Konferenzräume. CURVEis1 gibt es als Vierfüsser,
Freischwinger oder mit Kuvengestell und ist in allen Varianten
stapelbar (5 Stühle). Ein Stuhl für den besonderen Anspruch,
in perfekter Harmonie und mit viel Liebe zum Detail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


