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eine Pandemie bedeutet eine Realität der neuen Art. Eine
neue Art zu leben und zu arbeiten, die sich auch ein Stück
weit in unseren Neuheiten widerspiegelt.
Auch wenn wir uns dieses Jahr nicht auf Messen in Köln,
Langenthal oder Paris begegnen konnten, möchten wir
mit den Design News einen Einblick und Vorgeschmack
in unsere aktuelle Entwicklungsarbeit geben.
Mit dreizehn neuen Collections, Produktserien und Familien
erweiterungen mit teilweise bis zu neun unterschiedlichen
Varianten. Eine Vielfalt an Materialien, Formen, Farben und
Details, die man nicht sofort bewusst wahrnimmt – aber
binnen Sekunden spürt.

Auch bei Brunner waren Werte wie Solidarität, Zusammenhalt und
Familie in den letzten Monaten besonders im Fokus. Ebenso wie
die schönen Dinge: innovatives Design, nachhaltige Materialien
und der Antrieb, eine Atmosphäre zu schaffen, die dazu einlädt,
doch noch ein bisschen länger zu verweilen.
Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Neuheiten persönlich bei
den Brunner Design Days im kommenden Frühjahr präsentieren
zu dürfen.

Rolf Brunner

Helena Brunner

Dr. Marc Brunner

Philip Brunner

BRUNNER
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L

eidenschaft. Sie
inspiriert, verschiebt
die Grenzen des
Möglichen und vor
allen Dingen: Sie ist der
Antrieb, um auch in
ungewöhnlichen Zeiten
unermüdlich weiter zu
machen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Philip Brunner, Helena Brunner, Rolf Brunner, Dr. Marc Brunner (v. l. n. r.)
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Hier passt alles zusammen. Neun Elemente, die sich immer wieder neu kombi
nieren lassen. Und egal, für welche Stoffvariante Sie sich entscheiden: pads
fällt in jedem Fall auf – und lädt zum Fallenlassen ein. Die charakteristische
Zickzack-Naht steht als zentrales Gestaltungselement dabei nicht nur für
klare Zusammenhänge, sondern auch für Liebe zum Detail. Und falls Ihnen die
unterschiedlichen Elemente noch nicht genug Auswahlmöglichkeiten bieten,
lässt sich die modulare Sitzlandschaft in allen Ausführungen erweitern. Mit Panel
und elektrifizierbarem Beistelltisch finden dann wirklich alle zueinander.

pads
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R AY TA B L E F L E X

Darüber sollten wir uns unterhalten: Durch das modulare Konzept
verbindet der ray table flex, als Erweiterung für die ray collection,
gewohnt edle Verarbeitung mit maximaler Beweglichkeit. Seine
variabel positionierbaren Beine lassen sich dabei nicht nur in der
Optik, sondern auch in der Tischtiefe perfekt anpassen. Kombiniert
mit reichlich Beinfreiheit und optionaler Elektrifizierung macht ihn
das zum idealen Begleiter in jedem Seminar- und Konferenzraum.
Da kommen alle an einen Tisch.

jehs+laub

ray table flex
jehs+laub
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Selten hat eine
Familie so gut
harmoniert.

Der Drang, Perfektion immer wieder zu toppen, liegt bei Brunner in den
Genen. Deshalb haben wir alle bestehenden crona Modelle mit neuen
Highlights versehen: Höhenverstellbare Zentralfußgestelle aus Aluminium
druckguss, die je nach Wunsch verchromt oder beschichtet unter die Sitz
schale schlüpfen. Es gibt sie entweder in der Variante Vierfuß auf Gleitern
oder Fünffuß auf Rollen. Da kann man auch mal die Füße stillhalten.

crona collection
Archirivolto
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crona collection
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CRONA LIGHT LOUNGE

Archirivolto

Archirivolto
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Komfort macht sich in jedem Ambiente gut – und crona light lounge
so zum angenehmen Ruhepol. Weil Entspannung für jeden Menschen
ganz unterschiedlich aussehen kann, lässt sich das Gestell in den
vier Varianten Holz, Stahl, Zentralfuß und Kufe beliebig mit den
rückenfreundlichen Schalenoptionen kombinieren. Hierbei gehen
wir neue Wege: Mit seiner breiten Schale und dem in der Soft
polster-Ausführung besonders anschmiegsamen Kissen wird
crona light lounge überall zum hart umkämpften Sitzplatz.
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Manchmal gibt es nur
einen Weg: Mehrweg.

crona light eco
Archirivolto
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Als Rohstoff dient
ein hochwertiger,
zu 100 % aufbereiteter
Recyclingkunststoff.
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CRONA LIGHT ECO

Grün ist unser crona light eco immer. Durch seine Schale aus
ökologischem Recyclingkunststoff spart er ordentlich an
Ressourcen und gewinnt seinen einzigartigen Farbton. Dabei
bleibt der Komfort, ganz im Sinne maximaler Nachhaltigkeit,
zu 100 Prozent erhalten.

crona light eco in den drei neuen Farben pebble, onyx und agave.

crona light eco
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Archirivolto

Nur weil Sie es gern bequem haben, heißt das nicht, dass Sie sich
nicht gern bewegen. Deshalb ist crona up der perfekte Begleiter für
Ihren agilen Arbeitsplatz. Damit Sie dort wirklich maximal flexibel
bleiben, rollt er überall mit hin, wo Sie ihn brauchen – ob mit oder
ohne Rückenlehne. Und falls Sie in Sachen Sitzkomfort dann doch
mal tiefer gehen wollen: Neben der verstellbaren HochstuhlVariante mit Fußring gibt es ihn auch in der niedrigen HockerAusführung. Move on up!
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CRONA STEEL

So filigran können
Stahlträger sein.

crona steel
Archirivolto
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Damit beim Webchat quer über den Atlantik nicht die ganze Welt
mithört, schirmt Sie die neue Erweiterung der banc-Serie rundum
perfekt ab. Und sollte Ihr Gegenüber nicht aus Pixeln bestehen,
formen die Einsitzer mit Schreibtablar zusammengestellt einen
Raum im Raum – überall dort, wo alles nach Ruhe schreit. Perfekt
für Mittelzonen im Büro oder Warteräume, die in Windeseile zum
vollumpolsterten Besprechungszimmer werden sollen.
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nate
Atelier Steffen Kehrle

nate

N AT E
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Manchmal kann das Leben so einfach sein: Alles passt perfekt zusammen und
bedarf keiner weiteren Zusätze. So verbindet die neue Serie nate modernste
Formholztechnologie und Fertigungstechnik mit nachhaltigen Materialien –
und kommt dabei ganz ohne Verleimung aus. Die raffinierte Verbindung
mit einer Recyclingkunststoff-Zarge garantiert hervorragende Stabilität
und geringes Eigengewicht. Durch die Entwicklung von nate haben wir eine
wegweisende, stapelbare und robuste Symbiose aus Natur und Technik
geschaffen. Mit echten High-End-Werkstoffen – für Holzmöbel, die sich
unter Menschen am wohlsten fühlen.

Atelier Steffen Kehrle
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Zurückhaltung
mit Haltung.
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Atelier Steffen Kehrle

nate s bricht in vielerlei Hinsicht mit Konventionen. Andererseits:
Wer sagt, dass dünn verarbeitetes Formholz keine Stabilität mit
sich bringt? Oder dass durch modernste Fertigungstechnik keine
zeitlosen Klassiker entstehen können? Die tragende Konstruktion
wird bei nate s von einem ausgelaserten Stahlrohr mit öko
logischer Pulverbeschichtung übernommen – ohne dabei die
Stabilität und Leichtigkeit seiner Artgenossen zu verlieren. So
fügt er sich in jede Architektur hervorragend ein. Angenehm
unkonventionell.
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Hier wird Stahl
zu Edelmetall.

nate s
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Dieser Tage nicht nur in puncto Büro wichtig: Abstand halten. Und
damit das auch in öffentlichen Räumlichkeiten stilvoll ermöglicht
wird, dienen die neuen team-Erweiterungen als Schutzwände
für höchste Hygienestandards. Auf Wunsch neben den Varianten
Plexiglas (transparent oder gefärbt) auch mit innovativer HPLPolyrey-Oberfläche mit antibakteriellem Schutz. Übrigens: Für die
perfekte Fusion aus New Work und New Normal ist team beidseitig
beschreibbar. Auf gute Zusammenarbeit.
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hero plus

HERO PLUS

Roland Schmidt Design

Ob im Großraum oder Seminarbereich: Networking beschränkt sich bei
Brunner nicht aufs Get-together. Mit hero plus holen Sie sich einen in
bis zu sechs Farben bestens vernetzten, atmungsaktiven Alltagshelden
ins Haus. Er passt sich dank seines elastischen Netzgewebes hervor
ragend jeder Körperform an – und hält gleichzeitig die Spannung
aufrecht. Optional gibt es ihn auch mit einem Netz, welches die
Brandschutzklasse DIN 4102-B1 erfüllt. Den sollten Sie kennenlernen.

Roland Schmidt Design
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Dieser Drehstuhl
lässt auch die Luft
zirkulieren.

hero plus
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HERO PLUS

hero plus

Egal, wie hart die Aufgaben
sind: Ihr Rücken wird davon
nichts merken.
Neu: Sitz und Rücken als getrennte Elemente
verleihen eine optisch leichte Anmutung.
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numera evo – die kontaktlose Weiterentwicklung unserer
elektronischen Sitzplatznummerierung.

first place
Brunner Design Team
Egal in welcher Reihe, first place ist die richtige Entscheidung für jede Veranstaltung:
Der Gestellverketter punktet mit Verbindungsmöglichkeiten, die man ihm gar nicht
ansieht. So lassen sich die Varianten mit und ohne Armlehne beliebig kombinieren
und unsichtbar miteinander verbinden. Und mit unserer elektronischen Sitzplatz
nummerierung numera evo geht die Individualisierung dabei sogar über den Sitz
bereich hinaus. Das batterielose Display auf nachhaltiger E-Paper-Basis zeigt nicht
nur Ziffern, sondern auf Wunsch auch Ihr Logo an. Jetzt aber: Augen nach vorne.
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coming soon
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