Einzelsessel – Individual armchair

ME
Einzelsessel inkl. Zeitungstasche
vorstehend links – Individual armchair
incl. pocket left
87/88/70/46

MD
Einzelsessel, drehbar inkl. Zeitungstasche
vorstehend links – Individual swivel
armchair inkl. pocket left
87/88/70/46

MB
Einzelsessel, drehbar, Standplatte bezogen
inkl. Zeitungstasche vorstehend links –
Individual swivel armchair incl. pocket left,
covered leg plate
87/88/70/46

Bestellhinweise:
Dieses Modell ist in einigen Lederfarben auf
Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem
Kontrastfaden lieferbar. Sitztiefe: ca. 58 cm
Bei diesem Modell wurden in Sitz und Rücken Kammerkissen
verarbeitet, welche mit einem hochwertigen Gemisch aus
Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen gefüllt sind. Dies
kann zur Abzeichnung der einzelnen Kammern führen und ist
eine warentypische Eigenschaft.

Order information:
In some leather colours, this model can be supplied with
contrasting-colour thread, at no extra charge. Seat depth: ca.
58 cm.
Chamber cushions filled with a high-quality mix of polyester
fibres and foam rods have been used in the seat and back. This
can lead to depression of the individual chambers, which is a
typical product characteristic.

Diese Fußformen sind zum Modell [cap-

These legs are available for [capriccio].

riccio] erhältlich.

1. Gestell – Buche-Holzkonstruktion
2. Unterfederung Sitz mit dauerelastischen
Wellenfedern und Polyätherschaum mit
eingearbeitetem Federkern
3. Polsteraufbau Sitz – Hochwertiges
Gemisch aus Polyesterfasern und
Schaumstoffstäbchen, in Kammern
gefüllt
4. Unterfederung Rücken mit Polstergurten und Polyätherschaum
5. Polsteraufbau Rücken – aus hochwertigem Gemisch aus Polyesterfasern und
Schaumstoffstäbchen, in Kammern
gefüllt

1. Frame – Beech wood structure
2. Seat suspension – with permanently
elastic wave springs an coil spring core
incorporated into polyurethane foam
3. Seat upholstery structure – high
quality mix of polyester fibres and
foam rods, filled in cushion boxes
4. Back suspension with upholstery strap
and polyurethane foam
5. Back upholstery structure – high quality
mix of polyester fibres and foam rods,
filled in cushion boxes

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in cm 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. Technische
Änderungen behalten wir uns vor.
All specified dimensions are approximate in cm in width/depth/height/seat height. We would like to
point out that deviations of +/- 2 cm may occur because of the foam used and its upholstering. Please
contact us if you would like more detailed information. We reserve the right to make technical changes.

Metallrahmen F D3 matt
– Metal frame F D3 matt

Metallrahmen F D2
chromglänzend
– Metal frame F D2 highgloss chrome

Drehplatte F PM matt
– Turntable F PM matt

Drehplatte F PG
chromglänzend
– Turntable F PG highgloss chrome
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