Einzelsessel und Hocker – Armchair and footstool
Füße für Hocker GE: Beim Hocker werden statt
dem kufenförmigen Holzfuß 4 optisch passende
Holzfüße montiert. Diese sind ebenfalls in den
verschiedenen Holzfarbtönen erhältlich.
ME
Einzelsessel
– Chair

GE
Hocker
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Kombinierte Bezüge: Dieses Modell ist sowohl komplett in Stoff oder Leder als auch in
Zweifach-Kombination lieferbar. Kombination siehe Abbildung und Preisliste.
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Farbabweichungen: Die Struktur vom Naturmaterial Holz ist von Lieferung zu Lieferung
sehr unterschiedlich. Lieferungen nach Farbmuster sind daher grundsätzlich von
Reklamationen und Umtausch ausgeschlossen. Wir bemühen uns um eine bestmögliche
Übereinstimmung.
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Nahtbild: Zier-, Kapp- oder Doppelnähte können in der Stoff- oder Lederausführung
unterschiedlich ausfallen. Herstellungsbedingt können in der Stoffausführung Nähte
entfallen oder durch einfache Nähte ersetzt werden.
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Kontrastfaden: Dieses Modell ist in einigen Lederfarben auf Wunsch ohne Aufpreis mit
farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar. Die möglichen Farben finden Sie im Studio
an der Lederwand. Bitte geben Sie immer die Kontrastfadennummer an, da sonst Ton in
Ton geliefert wird.
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Empfehlung: Wir empfehlen als Zubehör die Artikel aus der Modellserie [accessoires].

Empfehlung: Wir empfehlen als Zubehör die Artikel aus der Modellserie [accessoires].

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen behalten wir uns vor. Die Maße
sind wie folgt angegeben: Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Sitztiefe: ca. 56 cm
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Modellbedingte Eigenschaft: Die Polsterung dieses Modells ist bewusst leger verarbeitet, um
ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild zu erzeugen. Dies stellt keinen Qualitätsmangel
dar, sondern ist eine modellbedingte Eigenschaft, die optimalen Sitzkomfort gewährleistet.
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Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin,
dass es aufgrund des verwendeten Schaumes und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen
von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen.
14550_bajazzo_BLC.13-10-2016--1 Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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Controlled Quality, guaranteed safety, healthy
living represented by this label.

Fertigung im Unternehmen nach Vorgaben
des Qualitätsmanagement-Systems nach ISO
9001, zur Absicherung der internen Prozesse.
In-house manufacture conforming to the
specifications of the quality management
system in line with ISO 9001, to safeguard
internal processes.

Höchste europäische Auszeichnung für systematisches Umweltmanagement im Unternehmen.
The highest European accolade
for systematic, in-house,
environmental management.
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