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Menschen und Möbel – so lautet der Titel dieses 
Kataloges. Nicht ohne Grund. Denn der Mensch 
steht bei uns stets im Mittelpunkt. Qualität, 
höchste Funktionalität und das eigenständige 
hochwertige Design unserer Produkte ergeben 
erst durch Sie einen Sinn. Ihre Anforderungen 
inspirieren uns jeden Tag neu. Immer wieder 
entwickeln wir mit viel Leidenschaft für und mit 
unseren Kunden neue, innovative Produkte – 
maßgeschneidert und auf den Punkt.

Als Familienunternehmen sind wir hierfür 
bestens aufgestellt. Denn mit einer flachen 
Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen 
können wir schnell und individuell auf die 
Wünsche unserer Kunden eingehen und unsere 
ganze Erfahrung, Kreativität und Flexibilität in 
den Dienst unserer Kunden stellen. Dazu gehört 
für uns auch, verantwortungsvoll mit unseren 
Ressourcen umzugehen. Denn eine intakte 
Umwelt ist für uns alle unverzichtbar. Deshalb 
achten wir bei unseren Produkten sehr auf 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz. 

So wurden wir in Europa zu einem der führen-
den Hersteller für hochwertige Objektmöbel. Sie 
finden unsere Produkte überall dort, wo man 
Wert auf anspruchsvolle Einrichtungen legt – in 
den öffentlichen Bereichen von Büro und Verwal-
tung, in Kongress- und Veranstaltungssälen 
sowie in Hotels und Restaurants, Cafeterien und 
in Pflegeeinrichtungen. Mit einem Objektmöbel-
Programm aus vielfältigen Modell- und Design-
varianten, Materialien, Farben und Stoffen. Dieses 
Programm – von Menschen für Menschen 
gemacht – möchten wir Ihnen auf den folgenden 
Seiten vorstellen.

Mit herzlichen Grüßen aus Rheinau
Helena, Rolf, Marc, Philip und Tina Brunner

HErzLiCH WiLLkoMMEn  
BEi BrUnnEr.





»Zuerst kommt der Mensch – 
mit seinen Bedürfnissen, 

mit seinen Wünschen. Und passend 
dazu entwerfen wir die Möbel«
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inhalt INHALT VON A BIS Z  
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inhalt INHALT VON A BIS Z  
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»in ausgezeichnete Möbel stecken 
wir viel kreativität, unsere 

ganze Erfahrung und eine gehörige  
Portion Leidenschaft.«
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HISTORIE

DaS UnMÖgLiCHE
MÖgLiCH MaCHEn.

»Die Leidenschaft für ausgezeichnete Möbel, der Wille und die Fähigkeit, für 
unsere Kunden alles möglich zu machen, sind die Fundamente, auf die wir von 
Anfang an bauen.«

von anfang an im dienst des Kunden.
Alles beginnt damit, dass Helena und Rolf Brunner das Wort 
„unmöglich“ nicht akzeptieren, sondern darin die Chance für ihren 
ganz eigenen Weg sehen. Wir schreiben das Jahr 1977, als ihr 
damaliger Arbeitgeber den Auftrag eines Kunden ablehnt. 
„Undurchführbar“ lautet seine Begründung. Aber mit der richtigen 
Idee, fundiertem Know-how und einem gebrauchten VW-Bulli 
wagen die beiden den Schritt und realisieren auf eigene Faust 
diesen Auftrag. Heute steht der Name Brunner unverwechselbar 
für eine der führenden Objektmöbel-Marken in Europa. Eine 
Erfolgsgeschichte, die vom tiefen Verständnis für ausgezeichnete 
Objektmöbel erzählt. Davon, was diese Möbel leisten müssen, um 
ästhetische und funktionale Anforderungen zu erfüllen und zu 
übertreffen. Und sie erzählt vom Selbstverständnis, immer im 
Dienst des Kunden das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Heute 
ist es für uns eine gelebte Tradition, das konsequent zu leben, 
womit Helena und Rolf Brunner begannen. Unmöglich erschei-
nende Aufträge unserer Kunden zu erfüllen, ist eine Herausforde-
rung, der wir uns gerne stellen. Jederzeit.

Unternehmen . Historie
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erfolg stellt sich nicht von selbst ein.
Was Rolf und Helena Brunner mit großer Leidenschaft, viel Mut 
und Improvisationstalent auf den Weg bringen, ist der Startschuss 
für ein Unternehmen, das sich kontinuierlich weiterentwickelt.  
So arbeiten heute rund 400 Mitarbeiter im Zeichen der Marke 
Brunner. In modernsten Produktionsanlagen entwickeln und 
 fertigen wir mit zukunftsweisenden Technologien Objektmöbel 
der Spitzenklasse für Kunden in aller Welt. Doch bei aller Ver -
änderung: Der unternehmerische Ehrgeiz, Kundenwünsche zu 
erfüllen und zu übertreffen, bewegt uns wie am ersten Tag.

Rolf Brunner bei der 
Eröffnungsrede 1978. 

Unsere erste Produktions-
halle und Impressionen aus 
der Fertigung. 

Die Anzeige in der FAZ 
zeigt 1998 Klasse und setzt 
ein deutliches Zeichen.
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FAMILIE

VErantWortUng
für MEHr aLS EinE
gEnEration.
»Brunner – dieser Name steht für ein Familienunternehmen, das sich mit 
ganzer Leidenschaft ausgezeichneter Qualität widmet.«

miteinander füreinander.
Seit rund vierzig Jahren leitet die Familie Brunner das Unternehmen 
ergebnisorientiert, entscheidungs freudig und zielfokussiert im 
Einklang mit höchsten ethischen Standards. Und immer im 
Bewusstsein für die große unternehmerische Verantwortung  
gegenüber der Region, den Partnern und Kunden, den Mitarbei-
tern und Lieferanten. Dabei basiert die erfolgsorientierte Unter-
nehmenskultur auf einem fairen, freundlichen und offenen 
Umgang miteinander, geprägt von gegenseitiger Wertschätzung 
und Verantwortlichkeit. Längst ist die zweite Generation der 
Familie unverzichtbarer Teil des Unternehmens: Dr. Marc Brunner 
ist bereits seit 2004 neben Helena und Rolf Brunner als Geschäfts-
führer des Familienunternehmens tätig. 2013 übernahm sein 
Bruder Philip die Leitung des Vertriebs. Und Tina Brunner ist im 
Vertrieb in München tätig. So ist schon heute sichergestellt, dass 
in dieser Kultur der gemeinsamen Verantwortung auch zukünftig 
Produkte entstehen, die durch Qualität, Funktio nalität und 
Innovationskraft begeistern und dauerhaft überzeugen.

Unternehmen . Familie
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STANDORT DEUTSCHLAND

QUaLität aUS DEM 
HErzEn EUroPaS.

»Wir produzieren ausschließlich in Deutschland. Genauer gesagt im 
badischen Rheinau.«

made in germany.
Dieses „Gütesiegel“ betrachten wir als Qualitäts-Versprechen an 
unsere Kunden. Und wir arbeiten täglich an unserem Standort in 
Rheinau daran, dieses Versprechen auch zuverlässig zu erfüllen. 
Hier bieten sich dazu die besten Voraussetzungen: Ob gut 
ausgebildete Fachkräfte, kompetente Zulieferer oder hochwertige 
heimische Hölzer aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – wir 
nutzen die zahlreichen Vorzüge, die der Standort Deutschland 
bietet. Und genau davon profitieren schließlich unsere Kunden: 
Sie können beste Qualität nicht nur erwarten, sondern sich voll 
und ganz darauf verlassen.
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Unser Kommunikations-
zentrum lädt ein, die 
Marke Brunner mit allen 
Sinnen zu erleben. Es  
ist großzügiger, zentraler 
Treffpunkt für Kunden, 
Mitarbeiter und Gäste. Und 
gleichzeitig Ausstellungs-
raum, Schulungszentrum, 
Verwaltungsgebäude und 
Ideenschmiede in einem. 

standort mit standpunKt.
überzeugung kann man zeigen. Mit dem Ausbau internationaler 
Aktivitäten und dem Eintritt der nächsten Generation in die 
Geschäftsführung entsteht 2005 die neue Firmenzentrale – das 
Brunner Kommunikationszentrum. Wir verstehen es als klares 
Votum für den Standort Deutschland. Jetzt und in Zukunft. 
Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem renommierten Architektur-
büro Schneider+Schumacher steht es aber auch für eine offene 
Unternehmenskultur, die ästhetik und Funktionalität sinnvoll in 
Einklang bringt.
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mit hightech und handwerK.
Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab für die Produktion 
unserer Objektmöbel sein. Dazu setzen wir auf modernste 
Technologien. Und auf das handwerkliche Know-how unserer 
Mitarbeiter. Denn ohne deren Präzision und Liebe zum Detail 
verlässt weder Tisch noch Stuhl das Haus.

Unsere Produktion 
in Rheinau – Raum 
für das perfekte 
Zusammenspiel 
von engagierten 
Mitarbeitern und 
zukunftsweisender 
Technologie. 

Unternehmen . Standort Deutschland







»Wir sind erst zufrieden, 
wenn unsere kunden begeistert sind.«
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KUNDENORIENTIERUNG

DiE BEgEiStErUng 
DEr kUnDEn SPürEn.

»Unser Ziel ist es, Kundenwünsche zu erfüllen, indem wir sie übertreffen.«

visionen werden realität – bis ins detail.
Vor der perfekten Objektmöblierung stehen ganz spezifische 
Anforderungen, persönliche Wünsche und Vorstellungen. Deshalb 
stehen wir unseren Kunden vom Projektbeginn an als Partner zur 
Seite. Gemeinsam erarbeiten wir aus den grenzenlosen Möglich-
keiten unseres Programms genau die richtige Lösung. Und sollte 
diese wirklich unglaubliche Vielfalt an Modellen und Varianten 
einmal nicht zum Ziel führen – dann gestalten wir eben völlig 
neue Stühle für das Projekt, entwickeln den passenden Tisch oder 
modifizieren ein Modell entsprechend. Und genau dieses 
Höchstmaß an Flexibilität ist es, durch das wir jede Herausforde-
rung meistern und die Lösungen für unsere Kunden genau auf 
den Punkt bringen.

Unternehmen . Kundenorientierung
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überall in europa.
Ob in Konzerthallen, Krankenhäusern, Kongresszentren, Universitä-
ten, Bürogebäuden, Hotels oder Cafeterien: Brunner Stühle und 
Tische findet man in Europa dort, wo Menschen mit Anspruch 
zusammenkommen oder zusammen arbeiten – was kein Wunder 
ist, denn längst haben wir uns international einen Spitzenplatz 
unter den führenden Herstellern von Objektmöbeln erarbeitet. 
Und durch gleichbleibend hohe Qualität, Innovationskraft und 
kundenorientierte Flexibilität sorgen wir dafür, dass wir auch in 
Zukunft ganz vorne mitspielen werden.

Unternehmen . Kundenorientierung

Im Bildungscampus 
Heilbronn: 
A-Chair Alleskönner und 
trust Klapptische 
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individuelle ideen, die in serie gehen.
Wie am ersten Tag akzeptieren wir das Wort „unmöglich“ nicht. 
Deshalb realisieren wir selbst außergewöhnlich anspruchsvolle 
Kundenwünsche – mit großem Engagement. Denn nicht selten 
geht ein Modell später in Serie, das ganz speziell nach den 
Ideen und Vorstellungen eines Auftraggebers entwickelt wurde. 
So basiert die Stuhlserie prime beispielsweise auf den Plänen 
des Architekten Prof. Fürst, die er zur Neugestaltung der Mensa 
der Ruhr-Universität Bochum entwickelt hat. Ganz ähnlich im 
Wallraff-Richartz-Museum: Wir setzten die Entwürfe des Architekten 
Prof. Ungers um. Und ein Stuhl ging in Serie, der inzwischen ein 
gefragter Design-Klassiker ist. Außergewöhnlich und spektakulär 
auch das Projekt der Universitätsbibliothek Freiburg. Es hat uns 
nicht nur zu einem neuen Produkt inspiriert, sondern mit dem 
modularen Loungemöbel-System banc unserem Produktportfolio 
eine neue, sehr erfolgreiche Kategorie hinzugefügt.

Unternehmen . Kundenorientierung



industrie und dienstleistung Kultur und Kunst

BWM Group, München, DE
Total Deutschland GmbH, Berlin, DE
Bosch Siemens Hausgeräte, Berlin, DE
Kooperativa Vienna, Prag, CZ
KPMG, UK-weit
Credit Suisse, London, UK
EADS, Paris, FR
L’Oréal, Clichy, FR
Air France, Roissy, FR
La Roche AG, Wien, AT
Rolex SA, Biel, CH
Novartis Pharma AG, Basel, CH
Klingel – K-Mail Order GmbH & Co. KG, Pforzheim, DE
Robert Bosch GmbH – Power Tools, Leinfelden, DE
Läckerli Huus AG, Frenkendorf, CH
PWC, Prag, CZ
GDF Suez SA, Wilhelmshaven, DE
Porsche AG, Leipzig, DE
Deutsche Bahn, Hamburg, DE
Adobe, London, UK

Gesellschaftshaus Palmengarten, Frankfurt, DE
Porsche Museum, Stuttgart, DE
National Theatre, London, DE
Neue Sammlung – Pinakothek, München, DE
Wallraf-Richartz-Museum, Köln, DE
Musée du quai Branly, Paris, FR
Musée du Louvre, Paris, FR
Kurhaus Baden-Baden, DE
Deutsches Theater, München, DE
Orangerie Erlangen, DE
Schloss Esterhazy, Eisenstadt, AT
Casino Kursaal Interlaken, CH
Rennbahn Iffezheim, DE
Schirn Kunsthalle, Frankfurt, DE
Musée Olympique, Lausanne, CH
Schloss Weinberg, Kefermarkt, AT
Kurie Diözese Rottenburg, DE
Spielbank Berlin, DE
Stadionul Lia Manoliu, Bukarest, RO 

erstKlassige adressen.
Perfekte Objektmöbel vervollkommnen die Architektur, die sie 
umgibt.  Sie erfüllen die Räume mit dem Sinn, für den sie konzipiert 
sind. Das ist unser Anspruch, um auf höchstem Niveau individuelle 
Lösungen zu bieten. Und das bleibt nicht unbemerkt. Immer häufiger 
ist deshalb der Name Brunner in Europa untrennbar mit architek- 
tonischen Spitzenleistungen, beeindruckenden Locations oder 
spannenden Events verbunden.
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messen und Kongresse hotel und gastronomie

MCH Messe Basel, CH
ICS-Landesmesse Stuttgart, DE
Congress Schladming, AT
Paris Expo, FR
QNCC-Qatar National Convention Centre, Doha, QA
CCIB, Barcelona, ES
Espace Grimaldi, Monaco, FR
Palais de Congrès, Paris, FR
Royal Festival Hall, London, FR
Ferry Porsche Conference Center, Zell am See, AT
Messe und Kongress Innsbruck, AT
Stadthalle Dingolfing, DE
Hotel Congress Einstein, St. Gallen, CH
Messe Dresden, DE
EmslandArena, Lingen, DE
Eurogress, Aachen, DE
Messe Luzern, CH
Brent Civic Centre, London, UK
Doha Convention Center Tower, QA
Messe Ulm Donausaal, DE

Rezidor Hotelgruppe, weltweit
Maritim Hotelgruppe, weltweit
Brenner’s Park-Hotel & Spa, Baden-Baden, DE
Kameha Grand Hotel, Bonn, DE
Hotel Pilatus-Kulm, Kriens/Luzern, CH
The Thief Hotel, Oslo, NO
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, München, DE
Holiday Inn, FR
Accor Hotels Sofitel-Mercure-Pullman, FR
Sporthotel Stock, Zillertal, AT
Hotel Herrengasse, Wien, AT
Hotel Les Trois Rois, Basel, CH
Campus Hotel Hertenstein, Weggis, CH
Sport-Jugendherberge Sportpark Duisburg, DE
Bayer Kasino, Leverkusen, DE
Steigenberger Hotel am Kanzleramt, Berlin, DE
Schlosshotel Dresden, DE
Waldorf Astoria Hotel, Berlin, DE
Chateau de Mery, Méry-sur-Oise, FR
Geneva Hostel, Genf, CH



verwaltung und öffentliche einrichtungen bildung und wissen

Bundeskanzleramt, Berlin, DE
Deutsche Botschaften, weltweit
Innenministerium Stuttgart, DE
Landtag Brandenburg, DE
UN Campus, Bonn, DE
Ministère des Finances, FR
CCI, Paris, FR
Bundesministerium für Inneres, Wien, AT
Wirtschaftskammer Steiermark, AT
Arbeiterkammer, Salzburg, AT
Kreishaus Detmold - parlamentarischer Bereich, DE
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin, DE
Hans-Sachs-Haus, Gelsenkirchen, DE
Bayrischer Landtag, München, DE
Landratsamt Weilheim, DE
Schloss Bellevue, Bundespräsidialamt, Berlin, DE
JVA Heidering, DE
Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, ES
Mairie Phalsbourg, FR
Rathaus Schorndorf, DE

Oxford University, UK
Max-Planck-Institut, deutschlandweit
RWTH Aachen, DE
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, DE
Universitätsbibliothek Potsdam, DE
Bibliothèque Universitaire Paris XII, Créteil, FR
Kings College, London, UK
Technische Universität, Graz, AT
CFEL, Hamburg, DE
Paulsen Gymnasium, Berlin, DE
Ruhr-Universität, Bochum, DE
North Carolina State University, USA
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, DE
Institut Sainte Philomène, Strasbourg, FR
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, DE
Universität Ulm, DE
Hochschule Reutlingen, DE
EPFL-École polytechnique fédérale de Lausanne, CH
KIT-Karlsruher Institut für Technologie, DE
Humboldt-Universität, Berlin, DE
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reise und verKehr gesundheit und pflege

Skylink Flughafen, Wien, AT
Flughafen Stuttgart GmbH, DE
Airport Cork, IE
CCI de Brest, FR
Cairo International Airport Seasonal Terminal, EG
Airports de Paris, FR
ÖBB Hauptbahnhof Salzburg, AT
Airport Innsbruck, AT
MS Waldstätter, Vierwaldstättersee, CH
Hurghada International Airport, EG
Orio al Serio International Airport, Mailand, IT
Stockholm-Arlanda Airport, SE
Aeropuerto de Cancun, Mexico
Nottingham East Midlands Airport, UK
Baden-Airpark, Karlsruhe, DE

Charité Berlin, DE
Zentrum für Psychiatrie, Friedrichshafen, DE
Universitätsklinik Düsseldorf ZOM II, DE
SISS Centre Hospitalier Neuro Pschiatrique, Ettelbruck, LU
Asklepios Kliniken, deutschlandweit
Schwarzwald-Baar-Klinikum, Villingen-Schwenningen, DE
Hôpital Georges Pompidou, Paris, FR
Otto Wagner Spital, Wien, AT
Rehabilitationszentrum, St. Radegund, AT
Bürgerspital Basel, CH
Hôpital de la Tour, Genf, CH
Gräfliche Kliniken Jena, DE
Servior Cipa Op der Rhum, LU
Senioren Pflegezentrum Bingen, DE
Klinikum Stuttgart, DE
Isar-Amper-Klinkum, München, DE
Centre Hospital du Nord, LU
Agaplesion Markus Krankenhaus, Frankfurt, DE
Seniorenhof Reichenberg, DE
Reha Klinik, Damp, DE

Unternehmen . Kundenorientierung
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QUALITäT

PErfEktion oHnE 
koMProMiSSE.

»Qualität erkennt man auf den ersten Blick, man fühlt sie und sie rechnet sich.«

werte schaffen.
Von Anfang an konzentrieren wir uns auf die Entwicklung und 
Produktion hochwertiger Objekt möbel, die sich für unsere Kunden 
bezahlt machen – in funktionaler wie ästhetischer Hinsicht.  
Und besonders durch die hohe Lebensdauer, selbst bei intensiver 
Nutzung. Dazu verwenden wir ausschließlich hochwertige, 
strapazierfähige Materialien, die wir so fachgerecht und liebevoll 
verarbeiten, dass sie auf Dauer überzeugen und begeistern.
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immer das beste geben.
Wer höchste Qualität verspricht, übernimmt Verantwortung –  
für fehlerfreie Materialien, perfekte Verarbeitung und dafür, dass 
die Kunden die Produkte über eine möglichst lange Zeit nutzen 
können und möchten. Diese Verantwortung übernehmen wir. 
Garantiert. Denn absolute Zuverlässigkeit ist elementarer Bestand-
teil unserer Unternehmenskultur. Gewährleistet wird dies durch 
eine kontinuierliche Qualitätssicherung und -kontrolle der Prozesse. 
Aber möglich machen das erst qualifizierte, passionierte Mitarbeiter, 
die ihr Handwerk meisterlich beherrschen und täglich dazu 
beitragen, dass nur unser Werk verlässt, was unseren Kunden 
deutlich beweist: Wir haben unser Bestes gegeben. 

Unternehmen . Qualität

Die Kunst, einen 
Stuhl zu beziehen, 
ist ein ebenso 
anspruchsvolles 
wie rares Hand- 
werk. Unsere 
hochqualifizierten 
Spezialisten sorgen 
durch all ihr Wissen, 
ihr Fingerspitzen-
gefühl und ihre 
ganze Erfahrung für 
rundum perfekte 
Qualität.
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INNOVATION

friSCHE iDEEn, DiE 
WirkLiCH nUtzEn.

»Unser Möbelprogramm steht für lebendige Vielfalt, die wir stetig durch 
echte Neuheiten und wegweisende Weiterentwicklungen in Bewegung halten 
und erweitern.«

zielgerichtete innovationsKraft.
Unsere Ideen kreisen nicht um sich selbst, sondern darum, was 
echten Fortschritt bedeutet: höchste Funktionalität, modernste 
Formgebung oder neuartige Materialien – immer im Dienste  
für einen verbesserten Nutzen. Dazu bewegen wir uns mit Blick 
nach vorn technologisch und ästhetisch immer auf der Höhe der 
Zeit. So dass unsere Lösungen auch morgen noch den höchsten 
Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.





46 . 47Unternehmen . Brunner ImProve!

BRUNNER IMPROVE!

ProzESSE 
kontinUiErLiCH 
oPtiMiErEn.
»Ständig daran zu arbeiten, alles noch besser zu machen, hat bei uns System. 
Wir nennen dieses Programm „Brunner ImProve!“«

motor für verbesserungen.
Nichts ist so vollkommen, dass man es nicht verbessern könnte. 
Und sollte. Deshalb stellen wir kontinuierlich sämtliche Prozesse 
auf die Probe. Ständig suchen wir nach neuen Wegen, Zeit und 
Ressourcen zu sparen, Belastungen der Mitarbeiter zu reduzieren, 
Kosten zu senken und unsere Möbel noch besser zu machen. Und 
jeder kann dabei mitmachen. „brunner ImProve!“ bezieht alle 
Mitarbeiter mit ein, offen für jede Idee und gespannt auf jeden 
Vorschlag. Das Ergebnis: Wir über zeugen nicht nur durch hoch-
wertige, innovative Produkte, sondern auch durch schnelle Umset-
zung, pünktliche Lieferung, faire Preise sowie zufriedene Kunden 
und Mitarbeiter.
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NACHHALTIGKEIT

MEHr aLS nUr Ein 
gUtEr VorSatz.

»Bereits in der Konzeption unserer Produkte zeigt sich, wie konsequent wir 
im Sinne der Umwelt handeln. Und das setzt sich in Material, Produktion und 
Transport nahtlos fort.«

intelligente lösungen.
Besonders unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit sind hochwertige, 
langlebige Objektmöbel eine vernünftige Investition in die Zukunft. 
Umso mehr, wenn sie unter Bedingungen entstehen, die den 
sorgsamen Umgang mit wertvollen Ressourcen gewährleisten. 
Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und achten schon bei 
der Entwicklung auf umweltschonende Konzepte. So konzipieren 
wir aus überzeugung Produkte, die Top-Design und Funktionalität 
vereinen und gleichzeitig ein Umweltstatement sind – wie zum 
Beispiel A-Chair: der Stuhl aus hochwertigen, wiederverwertbaren 
Materialien, der zu fast einhundert Prozent recyclingfähig und mit 
zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet ist. Das ist für uns der 
Beweis, dass die perfekte Verbindung von wirtschaftlichem Erfolg 
und ökologischer Verantwortung nicht nur zukünftig möglich ist, 
sondern bereits heute realisiert werden kann.
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nachhaltiger erfolg.
Die Natur ist weit mehr als ein unersetzlicher Rohstofflieferant. Sie ist 
unser Lebensraum. Für uns Grund genug, entsprechend zu handeln. 
Deshalb unterliegen unsere Produktionsprozesse strengen ökologi-
schen Richtlinien – selbstverständlich zertifiziert nach DIN EN ISO 
14001. Zur Herstellung unserer Objektmöbel verwenden wir umwelt-
freundliche und recyclingfähige Materialien sowie heimische Hölzer 
aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung (PEFC-zertifiziert). Wir nutzen 
lösungsmittelfreie Schaumkleber und ein UV-härtendes Wasserlack-
system für Holzbauteile, das ohne Lösungsmittel und Lackabfälle 
auskommt. Und das sind nur einige Beispiele, durch die wir nachhalti-
ges Engagement in nachhaltigen Erfolg umsetzen.

Unternehmen . Nachhaltigkeit

Schonend 
konzipiert und 
produziert: Aus 
heimischen Hölzern 
aus nachhaltiger 
Waldbewirtschaf-
tung entstehen 
unter Einsatz 
umweltverträgli-
cher Technologien 
vorbildliche Möbel.







»Höchste Qualität kombiniert  
mit individuellem Mehrwert –  

das ist unsere Erfolgsformel  
für perfekte objektmöbel.«
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DESIGN

PrEMiUM 
iSt PrograMM.

»In der Konzentration auf das Wesentliche offenbart sich, wie gut eine Idee ist. 
Ob sie zu uns passt. Und zu unseren Kunden.«

ausgezeichnete objeKtmöbel.
Top-Design ist das perfekte Zusammenspiel von Funktion und 
ästhetik. Alles ist eins und wird dadurch unverwechselbar. Genau 
darum geht es uns. Das ist Formensprache, die uns begeistert.  
Und anscheinend auch die Fach-Jurys der wichtigen Design-Wett-
bewerbe. Schließlich prämieren  sie unsere Neuentwicklungen 
immer häufiger. Das macht uns schon ein wenig stolz und 
bestätigt uns, aber wichtiger ist: Jede dieser Auszeichnungen zeigt 
unseren Kunden, wie viel Leidenschaft in der Entwicklung unserer 
Stühle und Tische tatsächlich steckt.
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funKtionale formgebung.
Für dekorative Spielereien und Verzierungen ist kein Platz in unserem 
Sortiment. Und zwar aus Prinzip. Denn unter ausgezeichnetem 
Design verstehen wir die eigenständige Interpretation überragender 
Funktion – immer State of the Art und immer geradlinig und klar.  
Deshalb arbeiten wir mit Gestaltern zusammen, die dieses Prinzip 
teilen. Mit Gestaltern, die durch die Reduktion auf das Wesentliche die 
maximale Design-Qualität erreichen. Für einen Stuhl oder für einen 
Tisch, an dem kein Element überflüssig ist, jedes Detail seinen Zweck 
erfüllt und der sich dennoch unübersehbar präsentiert.

Unternehmen . Design

Die Leichtigkeit der 
Skizze täuscht: Erst wenn 
Form und Funktion 
harmonieren, wird aus 
der Idee ein maßstabs- 
getreuer Prototyp,  
der intensive Prüfungen 
bestehen muss. 





erstKlassige gestalter.
In Zusammenarbeit mit namhaften Designern und Architekten 
erschaffen wir unverwechselbare Objektmöbel – geprägt von 
funktionaler ästhetik, Geradlinigkeit und einer klaren Formensprache.

von links nach rechts:
 
Justus Kolberg 
Wolfgang C.R. Mezger 
Prof. Gerhard Reichert 
Archirivolto 
jehs+laub

von links nach rechts:
 
Roland Schmidt, LSS designer 
Prof. Thomas M. Fürst 
Prof. Dr. O.M. Ungers 
Martin Ballendat 
osko+deichmann
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FUNKTIONALITäT

DUrCHDaCHt  
BiS inS DEtaiL.

»Unsere Objektmöbel sollen Menschen bei dem, was sie tun, ganz spezifisch 
unterstützen. Ihnen die Arbeit erleichtern. Und dafür sorgen, dass sie sich 
wohlfühlen. Das verstehen wir unter Funktionalität.«

überragender gebrauchswert.
Unsere Stühle und Tische bieten weit mehr als nur Platz. Sie 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl den Anforderungen 
des Anwenders als auch des jeweiligen Anwendungsbereichs 
mehr als gerecht werden. Sie vereinen ein Optimum an Ergono-
mie, Bequemlichkeit und Komfort mit einem Höchstmaß an 
Langlebigkeit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Hinzu 
kommen immer wieder effiziente Innovationen, die wirklich 
nützen. Wie etwa ESN, unser System zur elektronischen Sitzplatz-
nummerierung, das die Bestuhlung von Veranstaltungsräumen 
flexibilisiert, vereinfacht und beschleunigt.
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möbel mit mehrwert.
Herausragende Funktionalität zeigt sich oft erst auf den zweiten 
Blick. Wenn beispielsweise die Armlehnen des A-Chair ineinander 
greifen und einzelne Stühle fest zu einer Reihe verbinden. Oder 
nur ein Hebel nötig ist, um den Stehtisch pivot in die Lagerpositi-
on zu schwenken. Genau diese und viele weitere durchdachte 
Details sind es, die im täglichen Gebrauch auf Dauer Freude 
bereiten und unseren Möbeln den entscheidenden Mehrwert 
verleihen.

Unternehmen . Funktionalität

So schwenkt man pivot in die 
Lagerposition. Ein leichter  
Druck im Uhrzeigersinn auf den 
Hebel unter der Tischplatte 
entriegelt die Platte.

Bei Reihung der 
A-Chairs werden die 
nahtlos ineinander 
übergehenden 
Armlehnen platz- 
sparend miteinander 
verkettet.

Die entriegelte Tischplatte 
kann jetzt nach hinten in 
die senkrechte Position 
geklappt werden. 

Nun wird der Hebel entgegen 
dem Uhrzeiger geschwenkt,  
bis er parallel zur Tischplatte 
steht. Dabei wird das Fußkreuz 
automatisch in den flachen 
Zustand mitbewegt. Und schon 
befindet sich der Tisch in der 
Lagerposition.
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VIELFALT

iMMEr DiE  
PaSSEnDE LÖSUng.

»Der Umfang unseres Objektmöbel-Programms ist unvergleichlich.  
Und damit auch die grenzenlosen Möglichkeiten, die sich bieten, individuell zu 
gestalten und zu kombinieren.«

es ist einfach alles drin.
Schon ein kurzer Blick auf unser Programm offenbart eine schier 
unendliche Vielfalt an hervorragenden Objektmöbeln, Varianten, 
Farben, Materialien und Stoffen. Daraus entwickeln wir wirklich 
individuelle Lösungen für Kunden aus Wirtschaft und Hotellerie, 
für Messen und Kongresszentren sowie für Einrichtungen aus den 
Bereichen Pflege, Bildung und öffentlicher Hand. Und dort jeweils 
auch für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche, wie Büros, 
Seminar- und Konferenzräume, Cafeterien, Veranstaltungssäle, 
Lounges und vieles mehr.
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mustergültig Kombinieren.
Damit aus einem Modell genau das richtige wird, bieten wir für 
viele Modelle zahlreiche Varianten und Kombinationsmöglich- 
keiten. Ob mit oder ohne Armlehne, in komfortabler Lederausfüh-
rung oder aus strapazierfähigem Stoff, aus hellem oder dunklem 
Holz – nahezu alles ist möglich, um den gewünschten Stuhl oder 
Tisch exakt den spezifischen Anforderungen und Wünschen 
anzupassen.

Auf Wunsch des Kunden: 
Speziell für das Hotel 47° in 
Konstanz wird unser Sessel 
fina lounge zum Hochlehner.

Unternehmen . Vielfalt



Kreativität mit system.
Unser Programm an Objektmöbeln ist ganz im Zeichen einer sinnvollen 
Vielfalt konzipiert. Denn es geht dabei nicht um eine denkbar große 
Menge an Modellen und Varianten, sondern darum, einzigartige 
Gestaltungs-Möglichkeiten zu eröffnen. Deshalb baut alles systematisch 
aufeinander auf, ergänzt sich perfekt und harmoniert miteinander.  
Für kreative, eigenständige Lösungen in jedem Gebäude, in jedem 
Raum für jeden Zweck. 

GRIFFLöCHER

DESIGNAUSFRäSUNGEN

LAGERSySTEME

ELEKTRIFIZIERUNGS-MöGLICHKEITEN

ROLLEN

ESN

13
GLEITERARTEN
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POLSTERVARIANTEN

REIHENVERBINDUNGEN

SCHREIBTABLARE

EINHäNGEPLATTEN

SITZNUMMERIERUNGEN

REIHENNUMMERIERUNGEN

690
MöBELTyPEN

638 
STOFFFARBEN

2
LEDERARTEN

  
METALL-OBERFLäCHEN

3
HOLZFURNIERE

61
HPL

9
FARBLACKE

25
TRANSPORTWAGEN

30
BEIZTöNE

24
STOFFARTEN61

MöBELSERIEN
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office . conference

event



lounge

care

cafeteria

universal
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schnell und pünKtlich.
Das haben wir auf Lager – durch unser umfangreiches Programm 
sowie den außergewöhnlich gut sortierten Bestand an Material, 
Leder und Stoffen. Gleich neben unserer Produktion lagern wir 
nahezu alle erdenklichen Formen, Farben und Designs für unsere 
Möbel. Deshalb können wir mit der Umsetzung direkt nach der 
Auftragserteilung beginnen. Und aus dem Möbelwunsch wird 
ganz schnell das Wunschmöbel.

Unternehmen . Vielfalt
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INDIVIDUELLE LöSUNGEN

gEnaU aUf DEn 
PUnkt koMMEn.

»Aus dem Anspruch heraus, immer die genau passende Lösung zu bieten, 
entwickeln wir für unsere Kunden auch Sonderanfertigungen. Und erfüllen so 
perfekt spezifische Anforderungen und individuelle Wünsche.«

einmaliges schaffen.
Wenn ein Tisch einige Zentimeter länger sein muss, die Farbe 
verfügbarer Bezugs-Stoffe nicht ins Gestaltungskonzept passt oder 
ein ganz spezielles Ambiente geschaffen werden soll – dann 
bringen wir unsere ganze Erfahrung und Kreativität ein, um 
entsprechende Sonderlösungen aus unserem Programm heraus 
zu entwickeln, die sich exakt an der Aufgabenstellung orientierten.  
Und so entsteht in enger Zusammenarbeit mit unseren Auftrag-
gebern dann etwas ganz Besonderes. Etwas Einmaliges.





»Wir schaffen unendlich viele 
Möglichkeiten durch nahezu 

grenzenlose Vielfalt.«





universal office . conference event cafeteria lounge care
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PRODUKTE

tiSCHE 
UnD StüHLE

DAS MEHR DER MöGLICHKEITEN 

Um Räume spezifisch mit Sinn zu erfüllen – funktional wie ästhetisch, um 
ihnen einen ganz eigenen Charakter zu geben: dafür braucht es schon mehr als 
einige Möbel. Dafür braucht es Vielfalt mit Klasse. Die unterschiedlichsten 
Serien, Modelle und Varianten. Eine Auswahl an Materialien, Stoffen, Farben 
und Mustern. Frei kombinierbar und individuell in der Ausstattung. Eben das 
Mehr an Möglichkeiten aus unserem Programm an ausgezeichneten Objekt-
möbeln für folgende Anwendungsbereiche.
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crona . 80 

dress . 90 

butterfly . 94 

A-Chair . 96 

fina . 106 

fina wood . 118 

milanoclassic . 126 

milanoflair . 128 

milanolight . 130 

milanolight comfort . 136 

verona . 140 

prime . 150 

plaza classic . 156 

plaza steel . 158

produkte

universal 
stühle

immer und überall genau richtig 

Wenn sich die Bestuhlung wie ein roter Faden durch ein komplettes Objekt 
ziehen soll, um ein geschlossenes Bild zu ergeben oder große Flexibilität 
gefragt ist – dann fällt die Entscheidung für eine Serie unserer universellen 
Stühle leicht. Denn sie sind echte Alleskönner, die für die unterschiedlichsten 
Bereiche und für wechselnde Anfor derungen immer die perfekte Lösung 
bieten. Ob im Veranstaltungs saal, Konferenzraum oder im Bistro. Ob einzeln, 
in Reihe oder als Gruppe. Eine ganzheitliche Gestaltung und höchste Funktio-
nalität sind immer und überall garantiert.
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siehe auch  
Einzelbroschüre

Stabile leichtigkeit.

Mit dem filigranen Gestell wirkt crona optisch leicht und dyna-
misch. Die Polsterschale scheint zu schweben. Das bei allen  
crona Modellen eingelegte Sitzkissen ist besonders komfortabel  
und lässt sich einzeln austauschen. Doch crona überzeugt auch  
durch innere Werte. Ein umschäumter Stahlkorb sorgt in der Schale 
für Stabilität und lange Lebensdauer. Das Polster kann ein- und 
zweifarbig sowie im lebendigen Materialmix ausgeführt werden.
Als Bezug für die Vollpolsterschale stehen ausgewählte Stoffe der 
Hauskollektion und hochwertiges Leder zur Auswahl. Die inte-
grierten Armlehnen sind mit einer Trennnaht abgesetzt. So entsteht 
ein interessanter Akzent. crona gibt es auch mit einem Zentralfuß 
mit vier Auslegern aus konifiziertem Stahl. Damit wirkt der Polster-
stuhl besonders filigran.

Spannend: Mit 
der Kombination 
aus Stoff und Leder 
wirkt der crona 
Polsterstuhl beson-
ders raffiniert. Das 
Oberteil in hochwer-
tigem Leder bietet 
zudem Schutz vor 
Abnutzung.

crona 
Design: Archirivolto
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ausdrucksstark und vielfältig.

Dank der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten lässt crona keine 
Wünsche offen. Ob Ton in Ton in edlem Grau oder in einem 
lebendigen Farbmix – crona ist immer ausdrucksstark. Für jede 
Designaussage lassen sich die Modelle der Serie gestalten. Sie 
passen in eine junge Werbeagentur ebenso wie in ein tradi-
tionsreiches Fünf-Sterne-Hotel. Durch die Vollpolsterschale ist 
das Sitzen rundum komfortabel. Das Gestell mit Zentralfuß und 
vier Auslegern kann auch mit Universalrollen ausgeführt werden. 

Auch bei Meetings 
macht crona eine gute 
Figur. In Kombination 
mit fina conference 
Tischen sorgen die 
crona Polstersessel für 
eine angenehme 
Gesprächsatmosphäre.
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rundum komfortabel. 

crona gibt es auch mit einem ballig ausgeformten Vierfußgestell in 
Buche, optional in Eiche. Das verleiht der Serie einen warmen 
und wohnlichen Ausdruck. In Verbindung mit passenden Beistell-
tischen aus Formholz ist crona mit einer Sitzhöhe von 46 cm per-
fekt für die Cafeteria. Der Polstersessel vermittelt rundum ein 
behagliches Gefühl. Die in die Vollpolsterschale integrierten Arm-
lehnen machen das Aufstehen zudem zum Kinderspiel. Demge-
genüber überzeugt der Polsterstuhl durch viel Bewegungsfreiheit 
bei hohem Sitzkomfort.
Mit crona lassen sich spannende Kontraste gestalten. Farben und 
Materialien können vielfältig kombiniert werden. Mit dem Ober-
teil aus Leder wirkt der Polsterstuhl besonders raffiniert. Zudem 
schützt das hochwertige Leder das Polster vor Abnutzung und 
macht den Stuhl besonders langlebig. Das stabile Holzgestell ver-
leiht crona eine besonders wohnliche Anmutung.

Ob als Polster-
stuhl oder -sessel: 
crona lässt sich 
vielfältig kombi-
nieren und passt 
in jedes Gestal-
tungskonzept.



6365/A

6364/A

6375

6374

6378

6363/A 6373

63796361/A 63716367/A

6377

Polstersessel mit Vierfußstahl-
rohrgestell
in Stahlrohr verchromt, Vollpolster-
schale mit integriertem Armlehnenteil,
mit eingelegtem Sitzkissen, unter-
schiedliche Polsterausführungen,
Kunststoffgleiter

Polstersessel mit Kufengestell
nicht stapelbar, Vollstahl verchromt, 
Vollpolsterschale mit integriertem 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen ohne Gleiter 

Polstersessel mit Zentralfuß  
mit vier Fußauslegern mit Rollen 
in Stahlrohr konifiziert, verchromt, 
Vollpolsterschale mit integriertem 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen, nicht drehbar, 
Universalrollen, ungebremst

Polstersessel mit Zentralfuß  
mit vier Fußauslegern  
in Stahlrohr konifiziert, verchromt, 
Vollpolsterschale mit integriertem 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen, drehbar,  
mit Kunststoffgleitern

Polsterstuhl mit Vierfußstahl-
rohrgestell
in Stahlrohr verchromt, Vollpolster-
schale ohne integriertes Armlehnenteil, 
mit eingelegtem Sitzkissen,
unterschiedliche Polsterausführungen,
Kunststoffgleiter

Polsterstuhl mit Kufengestell 
nicht stapelbar, Vollstahl verchromt, 
Vollpolsterschale ohne integriertes 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche Polster- 
ausführungen, ohne Gleiter

Polsterstuhl mit Zentralfuß  
mit vier Fußauslegern mit Rollen 
in Stahlrohr konifiziert, verchromt, 
Vollpolsterschale ohne integriertes 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen, nicht drehbar, 
Universalrollen, ungebremst

Polsterstuhl mit Zentralfuß  
mit vier Fußauslegern  
in Stahlrohr konifiziert, verchromt, 
Vollpolsterschale ohne integriertes 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen, drehbar,  
mit Kunststoffgleitern 

Barhocker 
mit Kufengestell  
in Stahlrohr verchromt,  
nicht stapelbar, Vollpolsterschale  
ohne integriertes Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen,  
ohne Gleiter

Barhocker vollumpolstert  
mit Zentralfußgestell 
Standsäule und Fußteller verchromt, 
drehbar, ohne Rückstellautomatik,  
höhenverstellbar, Fußteller verchromt, 
Vollpolsterschale ohne integriertes 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, Filzgleiter

Polsterstuhl mit Vierfußgestell  
in Buchenschichtholz 
natur lackiert, optional in  
Eichenschichtholz, Vollpolsterschale 
ohne integriertes Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen,  
unterschiedliche Polsterausführ- 
ungen, Kunststoffgleiter 

Polstersessel mit Vierfußgestell  
in Buchenschichtholz 
natur lackiert, optional in  
Eichenschichtholz, Vollpolsterschale  
mit integriertem Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen,  
unterschiedliche Polsterausführ- 
ungen, Kunststoffgleiter
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6381/A 6387/A

6385/A

6390 63926391

6386/A 6388/A

universal . Stühle . crona

Loungesessel 
Kufengestell  
Stahlrohr verchromt, Vollpolsterschale 
mit integriertem Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen,  
unterschiedliche Polsterausführungen,  
ohne Gleiter

Loungesessel
Zentralfuß mit vier Fußauslegern  
Stahlrohr konifiziert, verchromt, 
Vollpolsterschale mit integriertem 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen, drehbar,  
mit Kunststoffgleitern 

Loungesofa 
Kufengestell  
Stahlrohr verchromt,  
Vollpolsterschale mit integriertem 
Armlehnenteil, mit eingelegtem 
Sitzkissen, unterschiedliche  
Polsterausführungen, ohne Gleiter

Couchtisch 
Kufengestell  
in Vollstahl verchromt, Tischplatte  
20 mm stark, Plattenoberfläche HPL,  
optional mit Furnier in Buche  
oder Eiche gebeizt, ohne Gleiter

Loungesessel
Vierfußgestell in Buchenschichtholz 
natur lackiert, optional in  
Eichenschichtholz, Vollpolsterschale  
mit integriertem Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen,  
unterschiedliche Polsterausführungen, 
Kunststoffgleiter 

Loungesofa 
Vierfußgestell in Buchenschichtholz 
natur lackiert, optional in  
Eichenschichtholz, Vollpolsterschale  
mit integriertem Armlehnenteil,  
mit eingelegtem Sitzkissen,  
unterschiedliche Polsterausführungen, 
Kunststoffgleiter 

Couchtische 
Vierfußgestell in Buchenschichtholz 
natur lackiert, optional in  
Eichenschichtholz, Tischplatte  
20 mm stark, Plattenoberfläche HPL,  
optional mit Furnier in Buche  
oder Eiche gebeizt, Kunststoffgleiter 



crona . fox . Klingel Versandhaus, Pforzheim, DE . Einrichtungskonzept: Flumdesign, Hamburg, DE
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Jetzt kommt bewegung ins büro. 
dress fördert aktives Sitzen.

Überall, wo Menschen über einen langen Zeitraum sitzen, ist dress 
die junge, gesundheitsfördernde Alternative. In Büros, Cafés, selbst  
im Empfangsbereich fördert die neuartige Stehhilfe das aktive Sitzen. 
Stufenlos in der Höhe verstellbar lässt sie sich allen Aufgaben und 
Körpergrößen perfekt anpassen. Dabei kaschiert ein elastischer 
Funktionsstrick die stabile Mechanik und es wächst oder schrumpft  
je nach Einstellung mit. Hier folgt die Form also tatsächlich der 
Funktion und lädt ein, dress zu probieren. 
Wie ein Strumpf verbirgt der dehnbare Strick die höhenverstell- 
bare Mechanik zwischen Fußteil und Sitzfläche der Stehhilfe. Das 
Material ist nicht nur hochelastisch und ermüdungsarm, sondern 
darüber hinaus auch feuchtigkeitsabweisend und flammhemmend. 
Am unteren Ende schützt ein Fußring den Funktionsstrick vor 
Verschmutzung. Für Sitzfläche und Strumpf stehen mehrere Farben 
zur Verfügung. Die Kunststoffteile sind wahlweise stone oder lava.

dress
Design: osko+deichmann

dress entlastet 
Wirbelsäule und 
Füße, indem  
die Stehhilfe den  
größten Teil des 
Körpergewichtes 
über das Gesäß 
wirkungsvoll  
abstützt.

Mit dem rundum 
bedienbaren Griff- 
ring lässt sich die 
Sitzhöhe stufenlos  
an unterschied- 
liche Körpergrößen 
anpassen.

universal . Stühle . dress

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Ergänzen sich in  
Form wie in Funktion: 
Wie die Stehhilfe  
ist der Tisch stufen- 
los elektronisch 
höhenverstellbar.

universal . Stühle . dress
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der perfekte gesprächsrahmen. 
butterfly – der dynamische raumteiler.

butterfly – das ist die schwungvoll formulierte Einladung zu spon- 
tanen Team-Meetings oder vertraulichen Gesprächen. Dazu kann 
dieser junge, dynamische Sicht- und Geräuschschutz frei in der 
Lounge oder in offenen Bereichen von Büros platziert werden. So 
definiert dieser Raumteiler – verfügbar in zwei unterschiedlichen 
Höhen – klar begrenzte Bereiche, die sich jedoch niemals komplett 
der Umgebung verschließen.
Die butterfly Elemente vollziehen einen rechten Winkel nach, ohne 
sich dessen geometrischer Strenge zu unterwerfen. Es gibt keine 
Ecken. Alles ist rund und organisch. Diese dynamische Form ermög-
licht eine zusammengesteckte Rahmenkonstruktion aus stabilem 
Stahlrohr, das mit Stoff bespannt ist. Für die nötige Stabilität sorgt 
eine Bodenplatte aus Stahl in der Mitte des Elements.

butterfly
Design: jehs+laub

universal . Stühle . butterfly
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as awarded by 
the chicago 
athenaeum: 
museum of 
architecture 
and design.

Vielfalt durch modularität – der neue 
Standard für unterschiedliche einsatzbereiche. 

Elegant und einzigartig, das sind die wesentlichen Designmerkmale 
des A-Chair. Betrachtet man ihn von der Seite, ähnelt seine Silhouette 
einem „A“, deshalb der Name. Dank seiner schlanken Beine, die in 
Reihung zu einem einzigen verschmelzen, wird die Gesamtansicht 
enorm beruhigt. Nichts lenkt von der Architektur ab. Auch nicht, 
wenn 1000 Stühle in einem Raum stehen. Durch seinen modularen 
Aufbau ist der A-Chair ausgesprochen vielseitig. Das Gestell ist 
wahlweise aus Aluminium-Druckguss oder Kunststoff, die Schalen 
entweder aus Kunststoff oder Formholz. Alle Gestelle und Schalen 
können frei kombiniert werden. Er ist senkrecht stapelbar und mit 
und ohne Armlehnen erhältlich. Auf Wunsch gibt es den A-Chair 
auch mit Sitzpolsterdoppel und durchgehendem Polsterdoppel. 
Optional sind Reihenverbindung sowie Sitz- und Reihennummerierung.

A-Chair
Design: jehs+laub

siehe auch  
Einzelbroschüre

Jetzt Produktfilm ansehen auf  
www.brunner-group.com

universal . Stühle . A-Chair

Den passenden Tisch 
finden Sie auf den Seiten 
164 ff.
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Besonders 
elegant wirkt  
der A-Chair  
mit einem 
Lederpolster.

Auch im kleinen 
Rahmen macht 
der A-Chair eine 
gute Figur. Das 
durchgehende 
Polsterdoppel 
sorgt für hohen 
Sitzkomfort.

universal . Stühle . A-Chair



100 . 101

lava RAL 7021

lava RAL 7021

stone RAL 9002

stone RAL 9002

clay RAL 100 50 05

clay RAL 100 50 05

ice Pantone 443 C

ice Pantone 443 C

rust RAL Design 040 40 50

Der A-Chair wertet jede Cafeteria auf. Dank seiner vielfältigen 
Kombinationsmöglichkeiten von Material und Farbe passt er in 
jedes gestalterische Konzept. Er ist auch für draußen der perfekte 
Begleiter. Mit Gestell und Schale aus Kunststoff ist der A-Chair 
besonders pflegeleicht und robust.

universal . Stühle . A-Chair

Kunststoffschalen einfarbig

Kunststoffgestelle einfarbig







102 . 103

A-Chair bringt alle Funktionalitäten mit, die ein Großraumstuhl 
braucht – auch wenn man es ihm nicht ansieht. So ist er mit bis zu 
15 Stühlen senkrecht und damit platzsparend stapelbar. Optional 
erhältlich: Reihenverbindung sowie Sitz- und Reihennummerierung. 
Für besonders hohen Sitzkomfort gibt es ihn auch mit Armlehne. 
Zudem stehen verschiedene Polstervarianten zur Auswahl.

Stapelpuffer  
schützen  
das Gestell und 
sorgen für 
Langlebigkeit.

Ebenfalls erhältlich: 
Reihen- und Sitzplatz- 
nummerierung für 
den professionellen 
Veranstaltungs- 
betrieb.

Platzsparend 
verkettet: Die 
Armlehnen 
gehen nahtlos 
ineinander über.

Optional mit quali- 
tativ hochwertigen 
Armlehnen.

Dank der optionalen 
Reihenverbindung  
ist der A-Chair  
perfekt für große 
Veranstaltungen 
geeignet.

universal . Stühle . A-Chair
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leicht mit vielen Stärken:
komfortabler Stuhl mit dünner  
Formholzschale.

Attraktiv für den täglichen Einsatz: fina bringt mit Leichtigkeit 
Struktur in den Raum. Seine Formholzschale misst an den 
Seitenrändern gerade mal 5 Millimeter, ist in der Mitte allerdings 
1,5 Zentimeter stark – das macht diesen Stuhl so grazil und 
gleichzeitig äußerst stabil. Eine Serie, die Gegensätze zusammen-
führt: schlicht und komfortabel, leicht mit vielen Stärken. Die 
optionale Polsterung bringt zusätzlichen Sitzkomfort, mit 
außerordentlich viel Bequemlichkeit bei minimaler Polsterdicke. 

fina 
Design: Wolfgang C. R. Mezger

Auch die Voll- 
polster-Schale 
überzeugt  
bei minimaler 
Polsterdicke.

universal . Stühle . fina

siehe auch  
Einzelbroschüre
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fina gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und immer sind 
die Gegensätze Teil des Konzepts: Die Version mit Armlehnen 
beispielsweise verbindet die sanft geschwungenen Sitzschalen mit 
einem formal strengen Gestell – und erzielt so einen optisch sehr 
reizvollen Kontrast. Für Aufmerksamkeit sorgt auch die Zweifar-
bigkeit der Sitzschale in der ungepolsterten Version: Hier die 
Vorderseite in HPL und die Rückseite in Echtholzfurnier Eiche. 
Darüber hinaus gibt es verschiedene Polster-Varianten, vom 
Sitzpolster über ein durchgehendes Polsterdoppel bis hin zum 
Vollpolster.

Die Armlehne des 
Vierfußmodells: aus 
Alu-Druckguss mit 
integrierter Auflage  
aus Holz oder auch  
mit Lederbezug.

universal . Stühle . fina
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Eine weitere Variante im schlanken Design: fina mit Kunststoff-
schale. Diese Schale wird quasi in einem Durchgang gefertigt und  
ist objekttauglich – dafür sorgt der Drei-Komponenten-Aufbau 
mit glasfaserverstärktem Kern. Hinzu kommen die bekannten 
Vorteile von Kunststoff: flexibel, farbenfroh, hygienisch und pflege-
leicht. Die robuste Sitzschale lässt sich mit den verschiedenen 
Gestellen der Serie kombinieren. Und ergänzend im Programm: 
Der Barhocker in den Farben der aktuellen Colour Collection – 
mit Kufengestell und einem Sitz aus Buchenformsperrholz oder 
in Vollpolster-Ausführung.

Eine Besonderheit der 
Kunststoffschale: 
Durch ein spezielles 
Herstellungsverfah-
ren lässt sie sich 
zweifarbig gestalten –  
auf der Rückseite 
hochglänzend, auf 
der Innenseite matt.

universal . Stühle . fina
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Für Büro und Konferenz ist fina auch als Drehstuhl mit Rollen 
erhältlich. In dieser mobilen Version verfügt das Modell über  
ein flaches Fußkreuz aus Aluminium-Druckguss und ist höhen-
verstellbar mit integrierter Tiefenfederung. Komfort inklusive:  
Für ein bequemes, angenehmes Sitzgefühl sorgt unter anderem 
die integrierte Federstahlschwinge. Passend dazu gibt es fina auch 
als Freischwinger, mit zahlreichen Möglichkeiten bezüglich 
Material, Ausführung und Farbe.

Schlank und leicht 
gemäß der fina 
Gestaltungsidee: 
das Drehstuhl-
Gestell mit Rollen.

universal . Stühle . fina
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6408

6408/A

6428/A 6401

6454

6414/A

6424/A

Stapelstühle mit oder ohne  
Armlehnen
Kufengestell aus Vollstahl, verchromt,  
mit oder ohne Armlehnen.
Verschiedene Schalenvarianten:  
Kunststoffschale einfarbig oder zweifarbig; 
Buchenformsperrholzschale nach außen 
verjüngt, in Buche querfurniert,  
mit einer Decklage aus Eiche oder im 
Materialmix: Vorderseite HPL – Rückseite 
Deckfurnier in Eiche; ungepolstert  
und unsichtbar verschraubt oder mit 
verschiedenen Polstervarianten

Barhocker, stapelbar
Kufengestell aus Vollstahl, verchromt, 
Sitz aus Buchenformsperrholz,  
natur lackiert, farblackiert,  
unsichtbar verschraubt oder gepolstert

Stapelstühle mit oder ohne  
Armlehnen
4-Fußgestell aus Rundstahlrohr verchromt, 
mit oder ohne Armlehnenbügel aus 
Alu-Druckguss.  
Verschiedene Schalenvarianten:  
Kunststoffschale einfarbig oder zweifarbig; 
Buchenformsperrholzschale nach außen 
verjüngt, in Buche querfurniert,  
mit einer Decklage aus Eiche oder im 
Materialmix: Vorderseite HPL – Rückseite 
Deckfurnier in Eiche; ungepolstert  
und unsichtbar verschraubt oder mit 
verschiedenen Polstervarianten

die Modelle  

sind stapelbar 

bis zu 5 Stück

Weitere Modelle der fina Familie finden Sie auf den Seiten 118 ff, 204 ff, 210 ff, 226 ff, 368 ff, 376 ff und 454 ff.
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6426/A

6494

6492

6492/A

ruby white

citrus white

apple white

petrol white

black

cappucino

white

white

white

stone

lava

Freischwinger stapelbar
Rundstahlrohr verchromt mit transluzenter 
Kunststoff-Armlehne.
Verschiedene Schalenvarianten:  
Kunststoffschale einfarbig oder zweifarbig; 
Buchenformsperrholzschale nach außen 
verjüngt, in Buche querfurniert, mit einer 
Decklage aus Eiche oder im Materialmix: 
Vorderseite HPL – Rückseite Deckfurnier  
in Eiche, ungepolstert und unsichtbar  
verschraubt oder mit verschiedenen 
Polstervarianten

Drehstuhl mit oder ohne Armlehnen
Fußkreuz mit 5 Auslegern,  
Aluminium poliert, Standsäule verchromt,  
Federstahlschwinge mit Höhen- 
verstellung, beschichtet in RAL 9006F, 
weißalu, mit oder ohne Armlehnen  
aus Alu-Druckguss, Armauflagen in Buche, 
natur lackiert. 
Verschiedene Schalenvarianten:  
Kunststoffschale einfarbig oder zweifarbig; 
Buchenformsperrholzschale nach außen 
verjüngt, in Buche querfurniert,  
mit einer Decklage aus Eiche oder im 
Materialmix Vorderseite HPL – Rückseite 
Deckfurnier in Eiche, ungepolstert  
und unsichtbar verschraubt oder mit 
verschiedenen Polstervarianten

Zweifarbig  
Rückseite Vorderseite

Kunststoffschalen 
Einfarbig

universal . Stühle . fina
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fina wood 
Design: Wolfgang C. R. Mezger

Spannend und innovativ. der Stapelstuhl 
mit dem besonderen charme.

fina wood verbindet scheinbare Gegensätze zu einer interessanten 
Einheit: eine hochwertige Sitzschale aus Kunststoff mit einem 
formschönen Holzgestell aus Eiche. Mit seinem spannenden 
Design ist der Stapelstuhl die perfekte Ergänzung der fina Familie. 
Dank seiner innovativen Schichtholztechnologie wirkt er massiv, 
ist aber dennoch leicht und damit einfach zu handhaben. Ob mit 
oder ohne Armlehne bietet er hohen Sitzkomfort. Zudem stehen 
verschiedene Polstervarianten und auch eine Sitzschale aus Holz 
zur Auswahl.

universal . Stühle . fina wood

siehe auch  
Einzelbroschüre





120 . 121

die perfekte Verbindung aus hochwertigem 
kunststoff und edel verarbeitetem holz.

Der besondere Charme von fina wood: Der Stuhl kombiniert die  
hochwertige fina Kunststoffschale mit einem formschönen Holz- 
gestell aus Eiche. Damit ergänzt sie die vielseitige fina Serie perfekt. 
Eine weitere Besonderheit ist die innovative Schichtholztechno- 
logie, mit der die durchgehenden Schichten aus Eichenfurnier wie 
Massivholz wirken. Damit sind extrem schlanke Querschnitte 
möglich. Das Formholz aus heimischen Wäldern ist zudem splitter-
frei, robust und durch seine glatte Oberfläche leicht zu reinigen.  
Der Stuhl ist leicht und doch stabil.

Dank unsichtbarer 
Verbindungen stört 
nichts die fließende 
Linienführung der 
Holzgestelle.

universal . Stühle . fina wood
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6808

6822/A

6832/A 6801

6802

Die Schale ist perfekt in den Zargenrahmen eingebettet. Damit  
sieht der Stuhl von allen Seiten gut aus. Es gibt die Sitzschale  
in edler Kunststoffausführung und aus Eiche in verschiedenen 
Beiztönen stumpfmatt lackiert. Für die Holzschale stehen  
zudem verschiedene Polstervarianten zur Auswahl für noch  
mehr Sitzkomfort. Ob mit oder ohne Armlehne – beide Gestell- 
varianten sind auch untereinander stapelbar.

Mit verschiedenen 
Polstervarianten  
wird fina wood  
noch komfortabler.

6802  
Sitzpolster- 
doppel

6802 
durchgehendes 
Polsterdoppel

fina wood 
Vierfußgestell Schichtholz Eiche, 
gebeizt, stumpfmatt lackiert,  
mit oder ohne Armlehnen,  
verschiedene Schalenvarianten: 
Schichtholzschale in Eiche oder 
Kunststoff ungepolstert, mit 
Sitzpolsterdoppel oder 
durchgehendem Polsterdoppel; 
Vollpolsterschale abgesteppt 

universal . Stühle . fina wood

Barhocker 
Vierfußgestell aus Schichtholz Eiche, 
gebeizt, stumpfmatt lackiert. 
Kunststoffschale in Weiß, Stone oder 
Lava, ungepolstert



fina wood . Adelholzener Alpenquellen, Siegsdorf, DE . Architekt: brüderl Architektur GmbH, Traunreut, DE 
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In der Kantine der LVA 
in Karlsruhe bietet 
milanoclassic einen 
attraktiven Sitzplatz 
für die Pausen – und 
ebenso bei Vorträgen, 
Diskussionen oder 
Seminaren, die dort 
auch stattfinden.

milanoclassic – der 
Tisch: Die Längs- 
streben sind nach 
innen versetzt und 
werden dadurch  
quasi unsichtbar. Für 
noch mehr optische 
Leichtigkeit.

milanoclassic
Design: Wolfgang C. R. Mezger

pures design mit formalen kanten. 
der klassiker der milano Familie.

Formal naheliegend und konsequent – milanoclassic, mit Ecken 
und Kanten. Das Gestell aus Quadratprofil wirkt puristisch und 
erweitert die Möglichkeiten einer architektonisch anspruchs- 
vollen Raumgestaltung. Hier wird Form zur Funktion, denn die 
Konstruktion ist verantwortlich für überragenden Sitzkomfort: 
ergonomisch durch perfekte Abstimmung von Sitzpolster und 
Rückenschale.

siehe auch  
Einzelbroschüre

universal . Stühle . milanoclassic



milanoflair
Design: Wolfgang C. R. Mezger

pures design mit netzrücken.  
die transparente ergänzung der  
milano Familie.

Die transparente Ergänzung der milano Familie: milanoflair ist ein  
Stuhl mit Netzrücken. Die feinen Maschen passen sich der Kontur 
des Rückens an – zusammen mit der ergonomisch geformten Sitz-
mulde sorgt das für optimalen Komfort. Leicht und einfühlsam 
fügt sich dieser Stapelstuhl in unterschiedlichste Umgebungen ein.

siehe auch  
Einzelbroschüre



128 . 129universal . Stühle . milanoflair





130 . 131

pures design: filigran und vielseitig. 
Stuhl mit patentierter Formholzschale.

milanolight – konsequent minimalistisch. Seine typischen 
Gestaltungsmerkmale: der außergewöhnlich kleine Radius der 
Sitzschale und die geradlinige Linienführung. Sein Design 
integriert sich in jede funktionale Architektur und seine Holz- 
oberflächen bringen Atmosphäre und Wärme in die Räume. 
Patentiert: Die extreme Verformung der Holzfurniere wird erst 
durch eine eigens entwickelte, innovative Technologie möglich.

milanolight
Design: Wolfgang C. R. Mezger

siehe auch  
Einzelbroschüre

Klar und 
reduziert im 
Design ist auch 
das Gestaltungs-
prinzip der 
milanolight 
Tische. Besonders 
edel wirkt das 
Rundrohrprofil in 
matter Optik.

universal . Stühle . milanolight
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Der filigrane 
milanolight sorgt 
auch in der Kantine 
der GDF Suez 
Deutschland für 
Atmosphäre. Die 
sichtbare Kante der 
Formholzschale bildet 
einen schönen 
Kontrast zur 
Beschichtung aus 
robustem HPL.





milanolight . Evangelische Hochschule, Freiburg, DE . Architekt: Lamott + Lamott Architekten BDA, Stuttgart, Deutschland 



134 . 135universal . Stühle



136 . 137

Entwickelt für das 
aufsehenerregende 
Kameha Grand  
Hotel in Bonn: Im 
Restaurant, in den 
Suiten und im 
Konferenzbereich  
steht milanolight 
comfort über  
1.500-mal bereit.

milanolight comfort
Design: Wolfgang C. R. Mezger

pures design mit komfortplus. 
gepolsterter Stuhl mit geschlossenen arm-
lehnen.

Hier wurde das filigrane Design von milanolight mit einer zusätz- 
lichen Polsterung versehen und erhielt geschlossene, gepolsterte 
Armlehnen. Ursprünglich als Sonderanfertigung auf Kunden- 
wunsch produziert, gehört das komfortable Modell mittlerweile  
fest zur Produktpalette. Denn dieser Stuhl integriert sich mit 
seiner klaren Linienführung in jede Architektur, auch in die 
ausgefallensten Einrichtungskonzepte – und ist damit genau 
richtig für mutige Ideen.

siehe auch  
Einzelbroschüre

universal . Stühle . milanolight comfort





5218

5208/A 5229/A

5228/A

5228

5226/A

5206/A

5206

5201

milanoflair
Gestell Rundstahlrohr, verchromt, 
mit oder ohne Armlehnen,  
Rücken mit Netzgewebe schwarz 
oder weiß, Sitz ungepolstert in Eiche, 
stumpfmatt lackiert oder gepolstert

milanolight
Gestell Rundstahlrohr, verchromt, 
Armauflage Buche, natur lackiert 
oder gebeizt, Buchenformsperrholz-
Schale, ungepolstert, natur lackiert, 
gebeizt, mit HPL beschichtet,  
einer Decklage aus Eiche, ungepols-
tert, mit Polsterdoppel oder 
vollumpolstert

milanolight comfort
Gestell Rundstahlrohr, verchromt, 
ohne Armlehnen, mit Holzarmlehnen 
oder gepolsterten Armlehnen,  
hohe Rückenlehne, Sitz mit Komfort-
polsterung und seitlichem Boden, 
Rücken gepolstert
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5242/A

5241

5237/A

5231/A

5212/A

5222

5212

milanolounge
Gestell Rundstahlrohr, verchromt, 
mit oder ohne Polsterarmlehnen,  
Sitz mit Komfortpolsterung und 
seitlichem Boden, Rücken gepolstert

milanosoft
Gestell Rundstahlrohr, verchromt,
als Vierfußstuhl oder Freischwinger,  
mit oder ohne Polsterarmlehnen,  
Sitz mit Komfortpolsterung und 
seitlichem Boden, Rücken gepolstert

milanoclassic
Gestell Vierkantrohr, verchromt, Arm- 
auflagen Kunststoff, schwarz, Sitz 
gepolstert, Rücken in verschiedenen 
 Holz varianten oder vollumpolstert

Weitere Modelle der milano Familie finden Sie auf den Seiten 206 f. und 388 f.

universal . Stühle . milano



modernität für jede gelegenheit.  
Stühle und traversenbänke mit Form- 
holzschale.

Die Serie verona ist bekannt als gelungene Weiterentwicklung des 
klassischen Schalenstuhls: Frisch und leicht kommt sie daher, 
überzeugt durch ihre klaren Linien – und bietet mit ihren vielen 
Modellen das Richtige für jede Situation. Die ergonomische 
Schale kann mit unterschiedlichen Gestellen kombiniert und in 
zahlreichen Versionen gepolstert werden, wahlweise mit oder 
ohne Armlehnen. Als Freischwinger, Stapelstuhl, Barhocker und 
Traversenbank.

verona
Design: Wolfgang C. R. Mezger

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Für die Konferenz-
situation bietet  
sich der elegante 
Freischwinger an.

universal . Stühle . verona





142 . 143

verona ist ein Multitalent und macht auch in der Gastronomie 
eine gute Figur. Den klassischen Vierfußstuhl gibt es mit  
offenen oder geschlossenen Armlehnen oder ganz ohne. Allen 
Modellen gemeinsam ist der dünn auslaufende Rücken der  
Formholzschale – als Merkmal der harmonischen Gestaltungs-
idee. Glatte, geschlossene Oberflächen unterstreichen die  
reduzierte Formensprache: optional gebeizt oder mit HPL- 
Beschichtung.

universal . Stühle . verona
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verona sorgt auch an der Bar für Frische und Leichtigkeit. Je nach 
Gestaltungskonzept und funktionellen Ansprüchen lässt sich der 
Barhocker dieser Produktfamilie variieren: mit zwei unterschied- 
lichen Höhen für die Rückenlehne, mit zahlreichen Polster- und 
Farbvarianten und mit einer großen Auswahl in puncto Material.

Bei allen Modellen 
von verona: Die 
integrierte Knierolle 
ermöglicht eine 
ungehinderte 
Blutzirkulation und 
sorgt damit für mehr 
Sitzkomfort.

universal . Stühle . verona
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verona präsentiert mit der Traversenbank ein sachliches Modell 
für die Warte-Situation: leicht, aber trotzdem robust. Anspruchsvoll,  
aber trotzdem erschwinglich. Die Bank lässt sich ganz nach 
Einsatzbereich und je nach Anforderung gestalten: mit HPL-
Dekor in schwer entflammbarer Ausführung – für mehr Wider- 
standsfähigkeit. Mit Eiche Echtholzfurnier – für den besonderen 
haptischen Eindruck. Mit Polsterung – für zusätzlichen Komfort. 
Oder mit hochwertigem Leder – für den anspruchsvollen Gast. 
Auch mit Kunststoffschale erhältlich.

Außerdem wählbar: 
die Ausführung mit 
Armlehnen, bei der 
durch das dünn 
auslaufende Rund- 
rohr der typische 
verona Ausdruck 
noch verstärkt wird 
sowie zusätzliche 
Ablagetische.

universal . Stühle . verona





5302/AG

5302/A5302

5326/A

5306

Stapelstühle mit Armlehnen
Gestell Rundstahlrohr, verchromt,
zwei Armlehnen-Varianten, natur 
lackiert, Buchenform sperrholz-Schale, 
nach oben verjüngt auslaufend, 
ungepolstert, quer furniert, natur 
lackiert, optional Schale mit 
Deck furnier in Eiche oder HPL- 
beschichtet, unsichtbar verschraubt,
oder verschiedene Polstervarianten

Freischwinger
Stapelbar, Gestell Rundstahlrohr, 
verchromt, mit oder ohne Armlehnen,
Buchenform sperrholz-Schale,  
nach oben verjüngt auslaufend, 
ungepolstert, querfurniert, 
natur lackiert, optional Schale mit 
Deckfurnier in Eiche oder HPL- 
beschichtet, unsichtbar verschraubt,
oder verschiedene Polstervarianten

Stapelstühle ohne Armlehnen
Gestell Rundstahlrohr, verchromt,
ohne Armlehnen, Buchenform-
sperrholz-Schale, nach oben verjüngt 
auslaufend, ungepolstert, quer-
furniert, natur lackiert, optional 
Schale mit Deckfurnier in Eiche oder 
HPL-beschichtet, unsichtbar 
ver schraubt, oder verschiedene 
Polstervarianten
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5303 

5311

5301

5321 

Traversenbank 
Optional mit Außen armlehnen,  
Füße Stahlrohr, verchromt, Balken 
Stahlrohr, beschichtet RAL 9006F, 
Buchenform sperrholz-Schale,  
nach oben verjüngt auslaufend, 
ungepolstert, querfurniert, 
natur lackiert, optional Kunststoff-
schale, Schale mit Deckfurnier in 
Eiche oder HPL-beschichtet, 
unsichtbar verschraubt, oder 
verschiedene Polstervarianten

Barhocker 
Rundstahlrohr verchromt, 
Buchenformsperrholz-Schale, 
ungepolstert, querfurniert, natur 
lackiert, optional Schale mit 
Deckfurnier in Eiche oder HPL- 
beschichtet, unsichtbar verschraubt,  
mit Polsterdoppel oder komplett 
gepolstert

universal . Stühle . verona

5304 mit 
Armlehnen
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prime
Design: Professor Thomas M. Fürst

Die abgerundete 
Vorderkante 
ermöglicht eine 
ungehinderte 
Blutzirkulation  
und sorgt damit  
für zusätzlichen 
ergonomischen 
Komfort.

einprägsames design für große räume. 
geradliniger Stapelstuhl.

Leicht und klar – prime ist ein Stapelstuhl, der durch sein gerad-
liniges Design überzeugt. Unaufdringlich, aber ganz sicher nicht 
unauffällig: Mit seiner klaren Form funktioniert er in der Menge 
genauso hervorragend wie als Einzelstück. Die Prägung der 
Holzoberfläche ist dabei Gestaltungsmerkmal mit konkretem 
Nutzen, denn sie sorgt für mehr Oberflächengrip beim Sitzen. 
prime ist außerdem ein formvollendetes Beispiel für Kunden-
orientierung: Das Modell wurde eigens für das Gebäude der Ruhr  
Universität in Bochum entwickelt.

siehe auch  
Einzelbroschüre

universal . Stühle . prime
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Auch für den Großraum ideal: prime steht mustergültig in der 
Reihe – ganz ohne Armlehnen oder im Wechsel von Modellen 
mit und ohne Armlehne. Die Schiebereihenverbindung ist dabei 
einfach zu handhaben, ebenso der prime im Stapel. Ob neben- 
einander oder übereinander, dieser Stuhl steht sicher und stabil. 
Und auch in der gepolsterten Variante behält prime seine klare 
Optik, denn die Polster folgen exakt der Form der Sitzschale. 
Zudem ist die Sitzschale aus Buchenformsperrholz auch mit einer 
pflegeleichten HPL-Beschichtung erhältlich.

prime ist geradlinig 
im Design und mit 
HPL-Beschichtung 
auch besonders 
robust. Das über- 
zeugte auch die AHP 
Merkle GmbH in 
Gutach-Bleibach, die 
den Stapelstuhl für 
ihre Kantine wählte.

universal . Stühle . prime





1090/A

1090

1090

1090/A

1090

1096/A

1096

Stapelstühle mit oder ohne Armlehnen, 
mit Prägung
Gestell Rundstahlrohr verchromt, 
Sitzschale unsichtbar verschraubt,  
aus Buchenformsperrholz querfurniert, 
natur lackiert, optional mit einer 
Decklage aus Eichenfurnier, gebeizt  
nach Eiche Hauskollektion, stumpfmatt 
lackiert, Sitzschale mit Prägung, 
ungepolstert oder mit Sitzpolsterdoppel

Stapelstühle mit oder ohne 
Armlehnen, mit Polsterdoppel
Gestell Rundstahlrohr verchromt, 
Sitzschale unsichtbar verschraubt,  
aus Buchenformsperrholz querfurniert, 
natur lackiert, optional mit einer 
Decklage aus Eichenfurnier, gebeizt 
nach Eiche Hauskollektion, stumpf-
matt lackiert oder mit HPL-Beschich-
tung, verschiedene Polstervarianten

Stapelstühle mit oder ohne 
Armlehnen, mit Vollpolster
Gestell Rundstahlrohr verchromt, 
Sitzschale vollumpolstert
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1090/A 1091

1008PM

Stapelstühle mit oder ohne 
Armlehnen, mit HPL-Beschichtung 
Gestell Rundstahlrohr verchromt, 
Sitzschale aus Buchenformsperrholz 
mit einer HPL-Beschichtung

Schreibtablar 
3D-Schreibtablar mit Gelenkkopf, 
aufsteckbar, hochklappbar  
und nach hinten wegdrehbar 
Griffloch 
Griffloch (GL5)  
Stapel-Transportwagen  
Stapel-Transportwagen (1008PM) zur 
liegenden Lagerung von zehn Stühlen. 
Mit dem Stapel-Transportwagen 
können bis zu zehn Stühle transpor-
tiert werden, der Stuhlwagen dient 
zugleich als Lagersystem

Barhocker 
Standsäule verchromt,  
Fußteller beschichtet in Anthrazit- 
Metallic, Sitzschale Buchenformsperr-
holz, querfurniert, natur lackiert, 
unsichtbar verschraubt, ungepolstert, 
optional mit Sitzpolsterdoppel und  
mit Rückstellautomatik

1090 mit  
Griffloch 5

1090 mit  
Schreibtablar

universal . Stühle . prime
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plaza classic
Design: Brunner Werksdesign

Zeitlos souverän. 
Vierfußstuhl mit holz-Stahl-gestell.

plaza classic überzeugt mit einer gewissen Leichtigkeit und 
klassisch-dezentem Design – unabhängig von allen Trends.  
Und vielseitig wie er ist, macht er auch in jeder Umgebung eine 
gute Figur. Das Material: konifiziertes Rundstahlrohr am 
Hinterstollen, der Vorderstollen aus Schichtholz. Und die 
Sitzschale – typisch für diese Serie – wird aus ergonomisch 
geformtem Buchenformsperrholz gefertigt.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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plaza steel
Design: Brunner Werksdesign

bequeme Sachlichkeit. 
Vierfußstuhl und Freischwinger mit  
Stahlrohrgestell.

plaza steel zeigt ein markantes Profil. Hier wird mutig kombiniert –  
Armauflagen aus Buchenholz zu einem komplett verchromten 
Stahlgestell. So wirkt er insgesamt eher sachlich und ist trotzdem 
herrlich bequem. Im Material edel und dezent: konifiziertes 
Rundstahlrohr, verchromt oder beschichtet. Mit einer Sitzschale 
aus ergonomisch geformtem Buchenformsperrholz. Der Frei-
schwinger ist in zwei Varianten erhältlich: stapelbar oder nicht 
stapelbar.

Die Armlehnen  
der Freischwinger- 
modelle gibt es  
auf Wunsch auch  
mit Leder bezogen.

siehe auch  
Einzelbroschüre

universal . Stühle . plaza steel



 
6048/A

6046/A

6045/A

6058/A
 
6247/A

6249

plaza classic 
Gestell Stahl/Schichtholz-Kombination, 
konifizierte Hinterstollen aus Stahl, 
verchromt, Sitzschale Buchenform- 
sperrholz, ungepolstert oder  
mit verschiedenen Polstervarianten 

plaza steel
Gestell Rundstahlrohr konifiziert, 
verchromt, Armauflagen Buchen-
schichtholz, natur lackiert oder 
gebeizt, Sitzschale Buchenformsperr-
holz, ungepolstert oder mit  
verschiedenen Polstervarianten 
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6263/A

6262/A
 
6249/A

 
6259/A

plaza steel 
Freischwingergestell Rundstahlrohr, 
verchromt, Armauflagen Buchen-
schichtholz, natur lackiert oder 
gebeizt, Sitzschale Buchenformsperr-
holz, vollumpolstert

universal . Stühle . plaza
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produkte

universal 
tische

perfekt für jeden anlass 

Wo ein Tisch steht, kommen Menschen zusammen. An den verschiedensten 
Orten, zu den unterschiedlichsten Anlässen. Man stellt sich daran oder sitzt zu-
sammen, um zu reden, zu arbeiten oder um zu essen und zu trinken. Und genau 
für das alles haben wir universelle Tische konzipiert, die in jedem Raum oder 
in jeder denkbaren Situation ihre Funktion zuverlässig erfüllen. Einzeln oder 
gruppiert. Während einer Konferenz, bei der Arbeit oder im Rahmen einer Ver-
anstaltung – diese Tische sind die unaufdringlichen Anziehungspunkte.



164 . 165

filigran und formvollendet.

Schon beim ersten Hinsehen offenbart der A-Table echte Klasse 
durch seine zurückhaltende, moderne Formensprache. Er ist ein 
klares Statement für Anspruch und Stil in jedem Seminar- und 
Schulungsraum. Gleichzeitig verbirgt seine filigrane Linienfüh-
rung geschickt die funktionale Komplexität. Denn was man dem 
A-Table nun wirklich nicht ansieht – er ist ein leicht zu bedie-
nender und stapelbarer Klapptisch. Aufgeklappt schließt das 
Gestell für mehr Beinfreiheit und eine attraktivere Optik bündig 
mit der Platte ab und so scheinen die Tischbeine zweier anein-
andergestellter Tische zu verschmelzen. 
Auf Wunsch gibt es den A-Table auch als Konferenztisch, mit 
zurückgesetzten Tischbeinen.

Die abgeschrägte Leichtbauplatte 
und das Gestell mit den ballig und 
verjüngt ausgeformten Beinen 
passen perfekt zur Linienführung 
des A-Chairs.

A-Table
Design: jehs+laub

siehe auch  
Einzelbroschüre
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A-Table Klappmechanismus  
· Geräuscharm  
· Wartungs- und verschleißfrei 
· Integrierte Ausfallsicherung  
 der Tischbeine

Im team unschlagbar.

Nicht nur in Reihe, sondern auch als einzelnes Ensemble – sie sind 
eben füreinander gemacht. Denn das Gestell des Tisches nimmt 
die A-Silhouette des Stuhl-Gestells auf. Und wie beim A-Chair sind 
auch die Tischbeine aus Aluminium-Druckguss ballig und ver-
jüngt ausgeformt. Das garantiert nicht nur die Verbindung einer 
leichten Bauweise mit höchster Stabilität, sondern auch die harmo-
nische Einheit von Tisch und Stuhl.

Die neu entwickelten Stapelpuffer 
klappen erst durch die Gewichts-
verlagerung beim Stapeln auto- 
matisch auf. Sonst liegen sie unter 
der Tischplatte flach an, ohne  
die Beinfreiheit auch nur im 
Geringsten zu beeinträchtigen.

universal . Tische . A-Table

Die passenden Stühle 
finden Sie auf den Seiten 
96 f.





pivot
Design: osko+deichmann

siehe auch  
Einzelbroschüre

Jetzt Produktfilm ansehen auf  
www.brunner-group.com
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Innovation in der funktion.  
der staffeltisch mit intelligenter technik.

Leicht zu handhaben und platzsparend staffelbar – das zeichnet 
pivot aus. Seine innovativen horizontalen Rollen machen ihn 
zum perfekten Begleiter für jede Veranstaltung. Der funktionale 
Staffeltisch in zwei Höhen ist durch Schrägstellen rollbar und hat 
ein klappbares Fußgestell. So passt er in die kleinste Lücke. 
Praktisch: Die Tischplatte arretiert beim Aufrichten automatisch.

universal . Tische . pivot
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pivot lässt sich auf 
kleinstem Raum 
verstauen – und ist 
dank intelligenter 
Mechanik blitzschnell 
auf- oder abgebaut.



der stabile und funktionale staffeltisch.

pivot überzeugt vor allem durch die innovativen horizontalen  
Rollen. Sie sind Tischfüße und Transportrollen zugleich. Ist der  
Tisch waagerecht, liegt die horizontale Rolle auf. Der Tisch steht 
stabil und sicher. Stellt man ihn jedoch schräg, lässt sich der  
Staffeltisch auf den Rollen ganz einfach und ohne weiteren Hand- 
griff transportieren. Zum platzsparenden Aufbewahren kann  
zudem das Fußgestell mit Hilfe eines Arretierungshebels zusammen- 
geklappt und die Tischplatte vertikal gedreht werden. So lässt sich  
der Tisch auf kleinstem Raum verstauen. Wird er wieder gebraucht, 
arretiert die Tischplatte automatisch beim Aufrichten. Der Tisch  
ist in zwei Höhen erhältlich: 74 oder 108 cm.
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Wird die Tischplatte 
abgeklappt und der  
Tisch schräg gestellt,  
lässt er sich ganz  
einfach rollen. Mit  
Hilfe des Arretierungs- 
hebels lässt sich das 
Fußgestell flach  
zusammenklappen.  
So kann der Tisch 
platzsparend gestaffelt 
werden. Darüber hinaus 
kann man den Tisch  
selbst im aufgebauten 
Zustand ankippen  
und mühelos an eine  
neue Position rollen.

Arretierung der  
Tischplatte lösen 
Um pivot zusammen- 
zuklappen und  
anschließend flach  
zu verstauen, wird 
zunächst die Arretierung 
der Tischplatte durch 
leichten Druck auf den 
Arretierungshebel  
gelöst.

Tischplatte vertikal 
stellen

Fußgestell mit dem 
Hebel zusammen- 
klappen 
Hat man die Tisch- 
platte vertikal gestellt, 
benutzt man erneut  
den Arretierungshebel 
und schwenkt das Fuß- 
gestell in den flachen 
Parkzustand.

Ankippen und  
wegrollen 
Jetzt muss man nur  
noch den Tisch leicht 
schräg stellen und kann 
ihn mühelos wegrollen. 

Platzsparend  
staffeln 
Anschließend kann  
er dann platzsparend 
gestaffelt werden.

universal . Tische . pivot
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trust
Design: Roland Schmidt, LSS designer

leicht und stabil.
der klapptisch mit Vierfußgestell.

trust ist ein leichtes, universelles Tischprogramm. Sehr funktio- 
nell – ohne dabei funktionell auszusehen: Denn aufgrund des 
klassischen Vierfußgestells vermutet man nicht, dass es sich hier 
um einen Klapptisch handelt. Das Programm bietet eine große 
Auswahl an Plattenmaßen und -formen, unterschiedlichen 
Gestellversionen und verschiedenen Kantenausführungen.

trust bietet Platz für viele Gäste – und bleibt dabei ganz unkompli- 
ziert: Durch den Einhandbeschlag lässt er sich von einer einzelnen 
Person mit nur einem Handgriff zusammenklappen und weg- 
tragen. Dass die Beine dabei versetzt einklappen, reduziert noch 
einmal den Platzbedarf beim Lagern. Und die ohnehin praktische 
Handhabung kann weiter vereinfacht werden: zum Beispiel durch 
den Transportwagen, auf dem sich bis zu zehn Tische bewegen 
und lagern lassen.

siehe auch  
Einzelbroschüre

universal . Tische . trust

Der Klappbe- 
schlag sorgt für 
höchste Stabili- 
tät und einfachste 
Bedienbarkeit.

Gestell in Form: 
abgerundet in der 
Basis-Ausführung,  
klassisch auf Geh- 
rung gearbeitet oder 
mit Quadratrohr.



A-Chair . trust . Bildungscampus, Heilbronn, DE . Architekt: Glück + Partner GmbH, Stuttgart, DE 
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sleight
Design: Roland Schmidt, LSS designer

patentierte Mechanik, einfache Handhabung.
der klapptisch mit praktischem Mehrwert.

Die Innovation unter den Klapptischen. Das durchdachte Design 
verbirgt innovativ die hohe Funktionalität des Tisches und seine 
patentierte Mechanik. Erst beim alltäglichen Einsatz, beim Auf- 
und Abbau sowie beim Lagern offenbart sich sein praktischer 
Mehrwert: einfachstes Handling, beste Raumnutzung und unter- 
schiedlichste Einsatzmöglichkeiten. Ideal für anspruchsvolle 
Seminar- und Schulungsräume.

siehe auch  
Einzelbroschüre

universal . Tische . sleight





sleight ultralight
Design: Roland Schmidt, LSS designer

das leichtgewicht unter den klapptischen. 

Ein entscheidender Vorteil, wenn sich oft etwas ändert:  
sleight ultralight ist der leichteste Klapptisch der Welt. Er wiegt  
nur 12 kg und durch den patentierten Klappmechanismus  
kann er ohne Weiteres von einer einzelnen Person aufgebaut 
werden – bei Bedarf sogar einhändig. Die verschiedenen 
Tischplatten bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten,  
das standsichere Einsäulen-Gestell schenkt Beinfreiheit von  
allen Seiten. Weniger Arbeit, mehr Tisch.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Automatisch 
ausfahrende 
Stapelpuffer 
schützen die 
Tischoberfläche 
und geben  
sicheren Halt  
durch Antirutsch-
beschichtung. 

universal . Tische . sleight ultralight

Das Gestell aus 
Aluminium  
ist erstklassig 
verarbeitet –  
und macht sich 
besonders leicht.



sleight . fox . Grimmelshausen-Gymnasium, Gelnhausen, DE . Architekt: hkr.architekten gmbh, Gelnhausen, DE
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sleight . hero . Robert Bosch GmbH, Leinfelden-Echterdingen, DE . Architekt: KOP Klingler, Oberhoff und Partner GmbH; Weinstadt, DE 
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flexibel durch funktionelles design. 
Vielseitiges tischprogramm.

cross ist ein Tischsystem mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten.  
Als Rechtecktisch mit Flachauslegern oder als Mittelsäulentisch 
mit Flachstahlfußkreuz bzw. Gusssockel – ein komplettes 
Programm, sehr flexibel durch das funktionelle Design. Und mit 
Raum für viele Gäste: Der Mittelsäulentisch kann mit Platten  
von bis zu 150 cm Durchmesser ausgestattet werden und bietet  
so Sitzplätze für acht Personen.

cross 
Design: Lepper Schmidt Sommerlade designer

universal . Tische . cross
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Viele Varianten, viel Beinfreiheit.

Ob rund oder eckig, ob zum Sitzen oder Stehen - cross hat für jede 
Anforderung den richtigen Tisch. Die vielen Plattenformen und 
Höhen machen ihn zum perfekten Begleiter für Bistro, Cafeteria 
und Kantine. Die Mittelsäulentische bieten viel Beinfreiheit und 
sind sehr standfest. Optisch überzeugt die Serie mit ihrem 
modernen puristischen Design.

universal . Tische . cross
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produkte

office 
conference

für die besten aussichten 
auf erfolg 

Komfort, Funktionalität, Ergonomie und Design – durch ihr harmonisches 
Zusammenspiel auf höchstem Niveau werden unsere office und conference 
Lösungen zu wesentlichen Erfolgsfaktoren. Bereit für alle kommenden Heraus-
forderungen lässt sich modernste Multimedia- und Kommunikationstechnolo-
gie mühelos und flexibel integrieren. Kurz: Büro- und Konferenzräume werden 
zu wahren Leistungszentren. Die Arbeit geht leichter von der Hand, lange 
Konferenzen sind weniger ermüdend und insgesamt ist alles entspannter und 
doch fokussierter.
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Von allen seiten fein.

ray überzeugt durch seine klare und filigrane Formensprache, die 
ihn universell einsetzbar macht. Gestell, Armlehnen und Sitzschale 
gehen fließend ineinander über. Alles ist unsichtbar verbunden. 
Weder Nähte noch fertigungsbedingte Reißverschlüsse sind sicht-
bar. Damit sieht ray von allen Seiten gut aus. Als Bezug für die 
vollumpolsterte Sitzfläche stehen ausgewählte Stoffe der Haus-
kollektion, edles Leder sowie ein Bezugsstoff aus 100 % recyceltem 
Polyester zur Auswahl. Am Ende seiner Nutzungsdauer können 
zudem alle Bestandteile nahezu sortenrein getrennt und recycelt 
werden. 
Um lange und ermüdungsfrei zu sitzen, sollte sich die Schale im 
Sitz- und Rückenbereich optimal dem Körper anpassen. Deshalb 
wurden im Sitz- und Rückenteil der Kunststoffschale polygo nale 
Lamellen integriert. Dieses bewegliche Skelett ist mit Formschaum 
ummantelt und durch den hohen Glasfaseranteil sehr robust und 
langlebig. Die vollumpolsterte Sitzschale und die geschwungenen 
Armlehnen sorgen für höchsten Sitzkomfort. 
Das Freischwingergestell unterstützt zusätzlich das dynamische 
Sitzen. Dabei sieht man ray seine Funktionalität nicht an. Er wirkt  
immer filigran und edel.

ray
Design: jehs+laub

Innere Werte: Mit 
der bis ins Detail 
durchdachten 
Kunststoffschale 
setzt ray Maß-
stäbe in Sachen 
Ergonomie.  

Gestell, Armlehne 
und Sitzfläche 
scheinen zu ver-
schmelzen. Mit den 
unterschiedlichen 
Sitzbezügen lassen 
sich die verschieden-
sten Einrichtungs-
konzepte realisieren.

siehe auch  
Einzelbroschüre

Jetzt Produktfilm ansehen auf  
www.brunner-group.com
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dynamisch und klar im design. 
ray wirkt schlank, klar und dynamisch. Damit wertet er jedes Büro 
und jeden Besprechungsraum auf. Dank der bis ins Detail 
durchdachten Verarbeitung sind die Fugen auf ein Minimum 
reduziert. So lässt sich ray leicht reinigen. Die Armlehnen sind aus 
Aluminium-Druckguss und stehen in drei Ausführungen zur 
Auswahl: mit einer verchromten, polierten oder pulverbeschichte-
ten Oberfläche. Damit lässt sich der Freischwinger für jedes 
Ambiente stimmig gestalten. Immer wirkt ray wie aus einem Guss. 

Ob Ton in Ton oder 
mit einem span-
nenden Kontrast – 
ray überzeugt 
immer durch seine 
fließenden Über-
gänge und die per-
fekte Verarbeitung.
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hoher sitzkomfort, schlankes design. 
ray gibt es auch in einer stapelbaren Ausführung. Hierfür ist der Fuß-
teil des Freischwingergestells leicht nach innen gebogen. Bis zu 
vier Stühle können so übereinander gestapelt werden. Das macht ihn 
perfekt für den Veranstaltungs- und Konferenzbereich. Seine er-
gonomisch gestaltete, vollumpolsterte Sitzschale sorgt für hohen Sitz-
komfort auch bei längerem Sitzen. Dennoch wirkt ray filigran und 
auf ein Minimum reduziert. 

Passend zum Sitz-
bezug aus grauem 
Leder ist die Arm-
lehne hier mit 
einer Lederauflage 
ausgeführt – für 
eine besonders edle 
Anmutung und 
eine angenehme, 
warme Haptik.
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robuste Vielfalt für alle fälle.

Dieses vielseitig kombinierbare Tischsystem mit Zargenrahmen 
nimmt jede Herausforderung an. Dabei besticht es sowohl 
durch sein klares Konzept als auch durch beste Material- und 
Verarbeitungsqualität. Der Zargenrahmen aus Stahl und die Eck-
knoten aus Aluminium-Druckguss sorgen dabei für hohe 
Stabilität und erlauben so die Kombination mit dünneren Tisch-
platten, die in verschiedenen Ausführungen und mit unter-
schiedlichen Kanten zur Verfügung stehen. Ein besonderes Merk-
mal der Tische sind die passend zu den Eckknoten optional 
abgerundeten Tischplatten.

Vervollständigt wird das System durch passende Sichtblenden aus 
Netz oder Holz, die werkzeuglos montierbar sind.

4last
Design: Roland Schmidt Design

siehe auch  
Einzelbroschüre



reinen tisch gemacht.

Das stapelbare Tischsystem mit Einzelbeinen an selbsttragenden 
Platten macht alles mit und lässt sich problemlos in jede Richtung 
erweitern. Dabei gewährt 4less größtmögliche Beinfreiheit – auch 
und gerade innerhalb einer Verkettung, denn die Konsolen für 
die verchromten oder pulverbeschichteten Tischbeine sind direkt 
unter den optional abgerundeten Ecken montiert. Passende Sicht-
blenden aus Netz oder Holz, die werkzeuglos montierbar sind, 
ergänzen die Möglichkeiten des Systems.

4less
Design: Roland Schmidt Design

siehe auch  
Einzelbroschüre
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für den alltag, aber nicht alltäglich.

Die abgerundeten Ecken der Tischplatten fallen sofort ins Auge 
(optional). Denn sie führen formgleich das Design der Beine fort. 
Doch die selbsttragenden Tische dieses verkettbaren Systems 
überraschen auch durch ihre überragende Funktionalität. Sie sind 
im täglichen Einsatz einfach flexibler und mobiler, denn die ein-
zelnen Beine können mit einem Handgriff montiert oder demon-
tiert werden. Möglich ist das durch die raffiniert konstruierten 
Konsolen unter den Ecken der Tischplatten. Sie nehmen in einem 
stabilen Bajonettverschluss die Beine des Tisches auf und dienen 
auch der werkzeuglosen Verkettung der Tische. Ebenfalls werk-
zeuglos montierbare Sichtblenden aus Netz oder Holz erweitern 
nochmals die Funktionalität.

4sure
Design: Roland Schmidt Design
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klasse für jede konferenz.

Das modulare Konferenztischprogramm fina flex besticht durch 
das raffinierte Zusammenspiel eleganter Formen, filigraner Leich-
tigkeit und überzeugender Stabilität. Zwischen eigenständigem 
Designstatement und großer Anpassungsfähigkeit an Raum 
und Situation. Und es harmoniert perfekt mit den hochwertigen 
Stühlen der Serie finasoft sowie mit dem erfolgreichen Programm  
fina conference.

Durch abgeschrägte CRKL-Kanten 
wirkt die Leichtbau-Tischplatte 
noch filigraner.

fina flex
Design : Wolfgang C. R. Mezger

siehe auch  
Einzelbroschüre

Jetzt Produktfilm ansehen auf  
www.brunner-group.com
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Vielfalt ist programm.

Das modulare, umfangreiche System erlaubt die Gestaltung un-
terschiedlichster Tischformationen – ob für vier oder vierzig 
Konferenzteilnehmer, ob in kleinen oder großen Räumen. Dazu 
bietet das System eine umfangreiche Palette von Tischplatten 
mit verschiedenen Kantenvarianten in unterschiedlichen Formen 
und Größen. Doch welche Form die Konfiguration auch hat – 
fina flex bleibt immer leicht und elegant. 
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in jeder hinsicht überzeugend.

Alle Seminare und Konferenzen fordern ihre ganz eigene 
Sitzordnung. Die zeitlos schöne Serie fina flex bietet  
durch unterschiedlichste Tischkonfigurationen immer die 
passende Lösung. Schnell und leicht lassen sich dazu die 
Gestelle und Tischplatten je nach Gestaltungskonzept und 
Platzbedarf kombinieren und verändern. Dabei garantiert 
das klare, reduzierte Design, dass fina flex immer eine 
optische Einheit bleibt – ob am runden Tisch oder im 
Auditorium.

Optionaler Sichtschutz 
Die 40 cm hohen Blenden sind 
blitzschnell ohne Werkzeug 
montiert und stoßsicher 
verriegelt. Die Oberflächen 
können passend zu den 
Tischplatten gewählt werden.

Vertikale Kabelführung 
Magnetische Alu-Profile führen 
die Kabel am Tischbein entlang.

"Zwei Platten, ein Bein" 
Einfache, werkzeuglose Montage 
der Tischbeine und gleichzeitige 
Verbindung zweier Tischplatten.



Das Verbindungselement eines 
Tischbeins nimmt beide Platten 
auf und verriegelt sie fest 
miteinander. Im verriegelten 
Zustand krallen sich die Finger der 
Verbindungselemente in 
Metallplatten, die in die 
Tischplatte eingelassen sind. 
Durch die patentierte Mechanik 
lassen sich zwei Tischplatten ohne 
Werkzeug verbinden oder 
trennen.
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fina conference
Design: Wolfgang C. R. Mezger

Vielfältig kombinierbar. das hochwertige 
konferenztischsystem für jeden anlass.

fina conference ist der perfekte Begleiter für Konferenzen – klas-
sisch im Design und ausgesprochen vielseitig. Wahlweise gibt es 
das Gestell mit ein, zwei oder vier Säulen. Der modular aufgebau-
te Fußausleger ist als T- und Y-Fuß erhältlich. Auch sehr große 
Tischformate sind möglich. Je nach Platzbedarf lassen sich 
Gestelle und Tischplatten vielfältig kombinieren. fina conference 
ist zudem mit allem ausgestattet, was man zur optimalen 
Medienintegration braucht, und passt perfekt zur Serie finasoft.

Jetzt Produktfilm ansehen auf  
www.brunner-group.com

siehe auch  
Einzelbroschüre



fina conference ist der konferenztisch  
der extraklasse.

Jede Konferenz ist anders. Mit der zeitlos schönen Serie  
fina conference lassen sich die verschiedensten Tischkonfigurationen 
erstellen. Gestelle und Tischplatten können je nach Gestaltungs-
konzept und Platzbedarf kombiniert werden und bilden dabei  
immer eine optische Einheit – ob nun 4 oder 40 Sitzplätze benötigt 
werden. Auch extrem große Tischformate sind möglich.



640 × 180 cm

Mit fina conference 
sind auch extrem 
große Tischformate 
möglich. 
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Mit fina conference lassen sich je nach Anforderung vielfältige 
Tischformationen bilden: ob Rechteck, Softquadrat oder 
Quadrat. Auch Sonderformen sind möglich: z.B. Wankel- oder 
Tropfenform.

Tropfenform 
6944/9

Kreis 
6961/1

Ellipse 
6934/6

Wankelform 
6971/9

Softquadrat 
6965/0

Superellipse 
6922/8



Quadrat 
6963/0

Rechteck (2 Tischplatten) 
6910/0

Superellipse (3 Tischplatten) 
6924/8

Rechteck 
6910/0





6965/0

6961/1

6963/0
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Die modular aufgebauten Fußausleger gibt es in verschiedenen 
Ausführungen: ob mit einer, zwei oder vier Säulen, mit T-Fuß  
(mit oder ohne Zarge) oder mit Y-Fuß (mit Zarge). Immer über- 
zeugen sie durch ihr weiches, rundes Design, das zugleich auf  
das Wesentliche reduziert ist.

Perfekte  
Verbindung:  
Für extra große 
Tischplatten  
gibt es das Gestell  
mit Doppel- oder 
Vierfachsäule.

Das Mittel- 
säulengestell 
passt am besten 
zu kleineren und 
mittelgroßen 
Tischplatten.

6910/0 
mit T-Fuß

6914/0 
mit Y-Fuß und Zarge

6912/0 
mit T-Fuß und Zarge

6914/0 
mit Y-Fuß, Zarge und  
Doppelsäule

Die extra große runde 
Tischplatte ruht auf einem 
Viersäulengestell aus 
polierten Aluminium-
Druckguss-Auslegern und 
verchromten Stahlrohr-
säulen. Damit ist der Tisch 
besonders stabil und 
bietet dennoch rundum 
viel Beinfreiheit.
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Kabelklappen  
und -durchlässe  
machen die  
Elektrifizierung 
weitgehend  
unsichtbar.

Vertikale  
Kabelführung 
Für jede Variante 
gibt es passendes 
Zubehör, um  
Kabel am Tisch- 
bein entlang  
zu führen.

Horizontale 
Kabelführung 
Unter der Tischplatte 
angebrachte Kabel- 
kanäle können auch 
größere Kabelmen-
gen aufnehmen.

Offen nach allen Seiten
Diese innovative Kabelklappe 
ermöglicht eine beidseitige 
Bedienung.



Moderne Konferenztechnik setzt ein hohes Maß an Medieninte- 
gration voraus. Deshalb gibt es für fina conference optional  
ein durchdachtes Kabelmanagement. Verschiedene horizontale  
und vertikale Kabelkanallösungen, fix und flexibel, sorgen für 
Ordnung und Sicherheit im Konferenzraum.
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CRK-Kante  
Die abgeschrägte 
Kante verleiht  
der Tischplatte 
eine filigrane 
Anmutung.

Das Prinzip  
von fina conference  
ist der modulare 
Aufbau des Gestells.

durchdachte funktionalität schafft raum  
für das Wesentliche.

Ein wichtiges Merkmal von fina conference: der modulare Aufbau  
des Gestells. Er macht die vielfältigen Varianten erst möglich. Auch 
die Tischplatten gibt es in vielen verschiedenen Formen – von 
kreisrund über ellipsenförmig bis hin zu rechteckig. Als Oberfläche 
stehen robustes HPL oder Furniere in Eiche oder Amerikanischem 
Nussbaum zur Auswahl. Besonders filigran wirkt die Tischplatte  
mit der abgeschrägten CRK-Kante. 
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hier trifft man sich gern.

Der hochwertige Stehtisch erweitert konsequent die vielfältigen 
Möglichkeiten des Tischprogramms fina conference. Denn er 
bietet den optimalen Platz für kurze Meetings im Stehen. Das 
fördert die Kommunikation bei der Arbeit und verbessert die 
Ergonomie am Arbeitsplatz. Durch ein Angebot an verschiede-
nen Gestellen, Tischplatten und Sonderformen gibt dieser Steh-
tisch immer die passende Antwort auf die unterschiedlichsten 
Anforderungen und Raumsituationen. Und dass sich Medien 
optimal integrieren lassen, versteht sich bei fina conference von 
selbst. Ergänzend bieten sich als perfekte Begleiter des Tisches 
Barhocker an. Oder für höchsten Sitzkomfort: die passenden 
fina Barhocker mit ergonomisch geformter Formholzschale auf 
einem stabilen Vierfuß-Stahlrohrgestell.



fina . fina conference . CFEL Science, Hamburg, DE . Architekt: hammeskrause architekten bda, Stuttgart, DE 
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finasoft
Design: Wolfgang C. R. Mezger

schlank und komfortabel.
hochwertiger konferenzstuhl – als drehstuhl 
oder freischwinger.

Extrem schlank im Design, mit hervorragenden Komforteigen-
schaften: Das ist finasoft, erhältlich als Drehstuhl oder Frei-
schwinger. Der neue Konferenzsessel überträgt die schlanke fina  
Gestaltungslinie auf den Konferenzbereich – und überzeugt dabei 
durch unkomplizierten Komfort. Schon die Basisversion bietet 
dank innovativer dynamischer Federstahlschwinge ein angenehm 
federndes Sitzgefühl. Optional sorgt unter anderem eine besondere 
Neigungsmechanik für gesundes, aktives Sitzen. Und ganz be-
sonders bequem wird finasoft in der Ausführung als Hochlehner.

Eine von vielen 
komfortablen 
Möglichkeiten: 
finasoft  
als Hochlehner  
mit Bügel- 
Armlehnen.

Die Serie passt 
hervorragend zu 
Tischsystemen 
wie z.B.  
fina conference, 
torino, state und 
spira.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Ideal für einen ansprechenden Auftritt: Die repräsentative Anmu-
tung von finasoft. Erhältlich ist der bequeme Konferenzsessel mit  
verschiedenen Gestellvarianten und mit unterschiedlichen funktio-
nellen Eigenschaften. Der Drehstuhl verfügt über einen hochwertig 
ausgeführten Standfuß aus Alu-Druckguss, wahlweise mit oder 
ohne Rollen, und in der Version ohne Rollen mit Rückstellauto-
matik. Optional weitere komfortable Details: Höhenverstellung, 
Neigungseinstellung der Rückenlehne und eine individuelle 
Körpergewichtseinstellung von cirka 45 bis 120 kg. Ergänzend  
zu den Drehstuhl-Varianten: Der Freischwinger – ebenfalls als 
Hochlehner erhältlich.





die exklusive alternative. 
finasoft freischwinger mit breiter armlehne.

Die breite, sehr bequeme und repräsentative Armauflage in 
Form einer Ellipse macht diesen hochwertigen Konferenzstuhl 
zu etwas ganz Besonderem unter den verschiedenen finasoft 
Freischwingern. Formvollendet wird dieser elegante, in wert-
vollem Leder gepolsterte Stuhl durch die verchromte Abschluss-
kappe der komfortablen Armlehnen.
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6722 6732

6722/A 6732/A

6722/AG 6732/AG

finasoft . Konferenzsessel
Federstahlschwinge, mit Elastomer-
dämpfung, Standsäule höhen- 
verstellbar, ohne Rückstellautomatik, 
Fußkreuz, mit vier Auslegern, 
Aluminium poliert, Rollen, ergonomisch 
geformte Vollpolsterschale, Armlehnen 
aus Aluminium-Druckguss, Armauf- 
lagen in Leder gepolstert, mit 
geschlossenen vollgepolsterten 
Armlehnen oder ohne Armlehnen

finasoft . Konferenzsessel
Federstahlschwinge, mit Elastomer- 
dämpfung, Standsäule drehbar,  
nicht höhenverstellbar, mit Rückstell- 
automatik, Fußkreuz, mit vier Auslegern, 
Aluminium poliert, Kunststoffgleiter, 
ergonomisch geformte, vollgepolsterte 
Hochlehnerschale, Armlehnen aus  
Aluminium-Druckguss, Armauflagen in 
Leder gepolstert, mit geschlossenen 
vollgepolsterten Armlehnen oder ohne 
Armlehnen

6722/A
mit Kissen-
polsterung



6724/AG6758/A6754/A

6724/A6756/A6752/A

6724

6734/AG

6734

6734/A
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finasoft . Konferenzsessel
Freischwingergestell verchromt, 
stapelbar (bis zu vier Stühle),  
ergonomisch geformte Vollpolster-
schale, Armauflagen in Leder  

finasoft . Konferenzsessel
Freischwingergestell verchromt, 
stapelbar (bis zu vier Stühle),  
ergonomisch geformte Vollpolster-
schale, Armauflagen in Leder; mit 
breiten Armlehnen  

finasoft . Konferenzsessel
Mechanik mit Gewichtseinstellung, 
Fußkreuz, mit vier Auslegern,  
Aluminium poliert, Standsäule drehbar, 
nicht höhenverstellbar, mit Rückstell- 
automatik, ergonomisch geformte 
Vollpolsterschale, Armlehnen aus 
Aluminium-Druckguss, Armauflagen  
in Leder gepolstert; mit geschlossenen 
vollgepolsterten Armlehnen oder  
ohne Armlehnen 

finasoft . Konferenzsessel
Mechanik mit Gewichtseinstellung, 
Fußkreuz, mit vier Auslegern,  
Aluminium poliert, Standsäule drehbar, 
höhenverstellbar, ohne Rückstell- 
automatik, poliert, mit Rollen,  
ergonomisch geformte, vollgepolsterte 
Hochlehnerschale, Armlehnen aus  
Aluminium-Druckguss, Armauflagen  
in Leder gepolstert; mit geschlossenen  
vollgepolsterten Armlehnen oder  
ohne Armlehnen 



finasoft . fina conference . CIELO, Frankfurt am Main, DE
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milanosoft
Design: Wolfgang C. R. Mezger

pures design mit spürbar sanften formen. 
der repräsentative der milano familie.

Die Konstante ist die Entwicklung: milanosoft, rundum gepolstert, 
ist die logische Weiterentwicklung und sinnvolle Bereicherung 
der Produktfamilie. Hier verbinden sich hoher Sitzkomfort  
und weiche Formen mit dem typischen Design von milano. Zum 
Repräsentieren und Wohlfühlen. Als Freischwinger oder 
Vierfußmodell.

siehe auch  
Einzelbroschüre





milanosoft . Hans-Sachs-Haus, Gelsenkirchen, DE
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torino 
Design: Wolfgang C. R. Mezger

siehe auch  
Einzelbroschüre

das vielseitige und hochwertige tisch-
programm mit der klaren formensprache.
 
torino bietet eine Vielzahl an Formen und Größen und ist zudem 
besonders leicht zu handhaben. Durch die klare, reduzierte 
Formensprache lässt sich torino mit fast jeder Stuhlserie kombinie-
ren. Ein Designmerkmal der Serie: der hochwertige Fußabschluss 
mit sicherer Stellfläche – nicht nur optisch ein Gewinn, sondern 
auch in puncto besondere Stabilität. Zusätzliche Flexibilität bieten 
die ergänzenden Elemente wie Beistelltisch (optional höhenver-
stellbar und klappbar), Beistellwagen, Rednerpult und Server. 
Je nach Funktion ausgestattet mit Gleitern oder Rollen.





242 . 243office . conference . torino

torino schafft mehr Freiräume, auch im Konferenzbereich: Mit den  
Staffel- und Objekttischen lassen sich die verschiedensten Konfi-
gurationen arrangieren. Der Staffeltisch überzeugt dabei mit seiner 
raffiniert einfachen und stabilen Mechanik – die ohne Weiteres 
von einer einzelnen Person bedient werden kann. Denn er lässt sich 
mit nur einer Hand zusammenklappen und transportieren.

Ganz intuitiv lässt 
sich die Tischplatte  
in Senkrecht- 
stellung bringen. 
Dabei wird  
torino so schmal, 
dass man viele 
Tische auf 
engstem Raum 
lagern kann.

torino in den  
Konferenzräumen  
der Friedrich Ganz 
Versicherungs- 
makler GmbH  
in Baden-Baden –  
ausgestattet mit 
Medienintegration.

Auch die Staffel- 
tische können  
mit einem 
Medienmodul 
ausgestattet  
werden, das 
Anschlüsse für  
Strom und 
Videosignal für je 
zwei Nutzer bietet. 
Optional auch 
Netzwerk-/
USB-Integration.

Für besonders 
hohe Beanspru-
chung gibt es 
torino auch mit 
KS-Kante mit 
schwarzem 
Gummiprofil.
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beweglichkeit ist seine stärke. 
torino – überzeugt, wo er gebraucht wird.

Der Staffeltisch in Stehtischhöhe erweitert das ohnehin große 
Leistungsspektrum des erfolgreichen torino Programms. Er ist 
anziehender Mittelpunkt informeller Meetings oder lädt zu  
kurzen Snacks in Cafeterien und Kantinen ein. Im Stehen oder  
auf Barhockern.
Zeitlos und zurückhaltend passt er sich dabei jedem Raum  
und jeder Aufgabe an. Im Wechsel mit Tischen in Standardhöhe  
lassen sich Räume durch diesen stabilen Stehtisch locker und 
abwechslungsreich gestalten. Dazu lässt er sich durch arretierbare 
Rollen leicht bewegen und fixieren. Und ganz typisch für torino:  
Die Stehtische lassen sich einfach miteinander verketten und 
mit benutzerfreundlicher Medientechnik ausstatten. 

Jetzt kommt Bewe- 
gung ins Spiel. Die 
Tischplatte lässt sich  
mit einer Hand in  
die gewünschte 
Position schwenken. 
Durch vier feststell- 
bare Rollen ist torino 
schnell vor Ort und 
sicher fixiert.

Dicht aneinander 
gestaffelt: Mit 
senkrecht gestellter 
Tischplatte lassen  
sich die Tische 
optimal auf engstem 
Raum lagern.
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Durch die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten, die optionale 
Medienintegration und die Fülle an Zusatzelementen lässt torino 
sich sehr flexibel und komfortabel einsetzen. Die torino Beistell-
tische mit Mittelsäule beispielsweise lassen sich stufenlos in  
der Höhe verstellen – und passen sich dadurch verschiedenen 
Gesprächssituationen an. Und je nach Bedarf sind auch große 
Tischplatten möglich – mit Maßen bis zu 260 x 120 cm. Ein beson-
deres Designmerkmal der Serie ist der hochwertige Fußabschluss 
mit sicherer Stellfläche: Nicht nur optisch ein Gewinn, sondern 
auch in puncto besonderer Stabilität.





9471/0

9470/0

9461/1

9411/0

9410/0

9410/0

Staffeltisch
Säule und Ausleger in Stahlrohr, 
verchromt, Endstücke aus Zink-
Druckguss, verchromt, 
vier feststellbare Rollen
hochklappbare Tischplatte,
Einhandbedienung, 
Plattenoberfläche HPL 
oder Buchenfurnier

Blende
Freihängende Blende, schwenkt beim 
Hochklappen der Tischplatte nach 
unten, Acrylglas weiß oder beidseitig 
belegt mit HPL, optional mit 
Reihenlochbohrung

Objekttisch
T-Fußgestell Stahlrohr, verchromt,
Endstücke aus Zink-Druckguss, 
verchromt, Verstellgleiter verchromt,
Plattenoberfläche HPL 
oder Buchenfurnier

Objekttisch
T-Fußgestell mit Doppelsäule  
Stahlrohr verchromt, 
Endstücke aus Zink-Druckguss, 
verchromt, Verstellgleiter verchromt, 
Plattenoberfläche HPL  
oder Buchenfurnier

Staffeltisch
Doppelsäulen und Ausleger in 
Stahlrohr, verchromt, Endstücke 
Zink-Druckguss, verchromt, 
4 feststellbare Rollen, hochklappbare 
Tischplatte, Plattenoberfläche HPL 
oder Buchenfurnier, für große 
Tischplattenmaße

Objekttisch
Kreuzfußgestell mit vier Mittelsäulen 
Stahlrohr verchromt, 
Endstücke aus Zink-Druckguss, 
verchromt, Verstellgleiter verchromt, 
Plattenoberfläche HPL  
oder Buchenfurnier



9412/0

9465/1

9465/1

9464/1

9463/0

9460/0

9462/0

9499

9498/0

9454
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Rednerpult, Beistellwagen, Server
Gestell Rundstahlrohr, verchromt,
Ablageplatten und Sichtblenden  
in HPL weiß, Kanten weiß, 
Beistellwagen und Server mit Rollen, 
feststellbar, Rednerpult mit Gleitern, 
verchromt, Dokumentenablage 
abnehmbar

Staffeltisch, 
höhenverstellbarer Staffeltisch 
Gestell Stahlrohr, 3-Fuß-Ausleger, 
verchromt, Endstücke aus Zink-Druck-
guss, Verstellgleiter verchromt. Modell 
9465 höhenverstellbar von 74 cm auf  
110 cm, feststellbare Rollen

Staffelstehtisch
Säulen und Ausleger in Stahlrohr, 
verchromt, Endstücke Zink-Druckguss, 
verchromt, 4 feststellbare Rollen 
hochklappbare Tischplatte, Einhand-
bedienung, Plattenoberfläche HPL 
oder Buchenfurnier

Mittelsäulentisch, höhenverstell-
barer Mittelsäulentisch, Stehtisch
Gestell Stahlrohr, 4-Fuß-Ausleger, 
verchromt, Endstücke aus Zink-
Druckguss, verchromt, Verstellgleiter 
verchromt, Plattenoberfläche HPL 
oder Buchenfurnier. Modell 9462 
höhenverstellbar und mit Rollen
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state 
Design: Brunner Werksdesign

Und noch ein Extra: 
state gibt es optional 
mit Medienintegration

Vielseitig, anpassungsfähig, elektrifizierbar. 
Modulares tischkonzept.

state ist nicht nur ein Tisch, sondern ein Konzept – und bietet 
viele praxisnahe Vorzüge. Zum Beispiel eine besonders einfache 
Handhabung, die für schnellen Auf- und Umbau sorgt. Oder 
praktisch-schönes Zubehör, das klare Verhältnisse schafft und 
sämtliche Kabel verschwinden lässt. Und selbstverständlich ist 
state aus hochwertigen Materialien gefertigt, sorgfältig verarbeitet 
und somit höchsten Ansprüchen gewachsen. Eine gute Basis für 
langfristige Zusammenarbeit.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Mit seiner klaren Formensprache fügt sich dieser Tisch wunderbar 
in jede moderne Raumgestaltung. In der Basisversion ist er ein 
souveräner Einzeltisch, durch die Kombination mehrerer Platten 
in unterschiedlichen Formen und Größen lassen sich aber über-
raschend viele Varianten bilden – je nach Rahmenbedingungen,  
ganz nach Sitzplatzbedarf. Der Clou dabei: Ein Tischbein kann 
zwei Platten verbinden.

Die Tischbeine  
sind nicht ver- 
schraubt, sondern  
mit Verbindungs- 
beschlägen  
befestigt – so lässt  
sich bei Bedarf  
noch schneller  
umbauen.



A-Chair. state . Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin, DE . Architekt: SHS Architekten, Berlin, DE
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tempus
Design: Martin Ballendat

komfort in bestform.
repräsentativer konferenzsessel.

Ein repräsentativer Blickfang: tempus wirkt markant im Konferenz-
raum oder als einladender Besuchersessel in der Führungsetage. 
Die angenehme Tiefenfederung des Polstersitzes, das sanfte 
Schwingen der Rückenschale und die formschön integrierten, 
gepolsterten Armlehnen bieten höchsten Sitzkomfort. Sogar  
beim Aufstehen: Durch einen Rückholmechanismus kommt der 
drehbare Sitz sanft zurück in die Ausgangsposition.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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spira  
Design: Wolfgang C. R. Mezger

Variabel, zeitlos, funktional. der repräsen- 
tative tisch für gehobene ansprüche.

spira überzeugt mit einem repräsentativen, klassischen Design 
und hochwertigen Materialien. Er eignet sich zur anspruchs- 
vollen Gestaltung unterschiedlichster Arbeitsräume. Dabei ist  
er variabel, zeitlos und funktional. Je nach Größe ist er mit 
einer oder mehreren Mittelsäulen aus glanzverchromtem Stahl 
ausgestattet. Als Tischoberflächen stehen HPL, Eichen- und 
Buchenfurnier zur Auswahl. Optional: ab Werk ausgestattet  
mit Medienintegration.

siehe auch  
Einzelbroschüre

Das repräsentative, 
klassische Design 
wertet jeden 
Besprechungs- 
raum auf.

Verschiedene 
Plattengrößen 
und -formen 
sorgen für viele 
Kombinations-
möglichkeiten.

spira ist auf Wunsch 
mit Medienmodul 
erhältlich oder mit 
Stromanschlüssen.



Passend zum jeweiligen 
Einrichtungskonzept 
sind die Bodenplatten 
wahlweise in schwarzem 
Granit oder beschichte-
tem Stahl erhältlich.
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Auch der Mittelsäulentisch spira passt durch seine zeitlose Gestal-
tung zu vielen Situationen. Und kann nach Bedarf konfiguriert 
werden, denn die Tischplatten sind in zahlreichen Formen 
erhältlich. Die abgeschrägte Kante betont bei allen Ausführungen 
die leichte Optik. 

Beim Spezialisten 
für Automatisie-
rungstechnik und 
Dämpfungssysteme 
Zimmer Group in 
Rheinau-Freistett 
entschied man sich 
für spira mit der 
Bodenplatte in 
schwarz beschich-
tetem Stahl.
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too 
Design: E. Hansen / G. Reichert 

Komfort auch in  
der Handhabung:  
Eine elegante 
Tastentechnik  
regelt die vielfäl-
tigen Funktionen  
und Einstellungen,  
ganz ohne  
störende Hebel.

der bürostuhl, der sich automatisch anpasst. 
funktionelles office-programm. 

Einfach Platz nehmen – alles andere macht too von selbst: Auto- 
matisch passt sich der Rückengegendruck dem Gewicht und der 
Bewegung des Sitzenden an. Dabei bleibt die Sitzvorderkante  
eben, so entsteht kein Druck auf die Oberschenkelunterseite und 
damit auch keine Beeinträchtigung der Blutzirkulation. Durch 
die Rückenhöhen- und Sitztiefenverstellung kann too noch 
genauer auf den Nutzer eingestellt werden. 

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Exklusives inklusive: too und too 2.0 überzeugen durch ein aus- 
gezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis – und bieten schon in der 
Grundversion eine hochwertige Ausstattung:
– Sitztiefen- und Höheneinstellung
– Lordoseunterstützung
– Rückenhöheneinstellung
– Rückenbügel und Drehkreuz aus Aluminium
Hinzu kommen zahlreiche optionale Extras, wie zum Beispiel die  
stufenlose Sitzneigeeinstellung, zusätzliche Luftkissen zur Lordose-
unterstützung, höhen- und tiefenverstellbare Kopfstützen sowie 
drehbare, höhen-, breiten- und tiefenverstellbare Multifunktions-
armlehnen. Für mehr gesunde Individualität im Büro.

Ob verstellbare 
Kopfstütze oder 
Rückenbügel aus 
poliertem 
Aluminium: too 
ist rundherum 
erstklassig 
verarbeitet.



too 2.0
Design: E. Hansen / G. Reichert 

too 2.0 in der  
Basis-Ausführung 
oder optional  
mit Kopfstütze und 
Lordosestütze.

der transparente bürostuhl, der sich anpasst. 
funktionelles office-programm mit netz-
rücken.

too 2.0 stellt sich automatisch auf das Gewicht und die Bewegung 
des Sitzenden ein – für rundum gesunden Komfort. Dank Netz- 
rücken bietet dieser Stuhl sogar noch mehr Bequemlichkeit als das 
ergonomische Modell too und dazu auch eine ganz neue Optik: 
Die Rückenlehne besteht aus einem speziellen Strickgewebe –  
dessen Herstellungsverfahren ermöglicht eine besonders hohe 
Pass- und Formgenauigkeit. Das außergewöhnliche Material 
schmiegt sich individuell an den Rücken, gibt gesunden Halt und 
sorgt gleichzeitig für ein angenehm luftiges Gefühl.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Ergänzt wird too 2.0 durch die Freischwinger-Besucherstühle mit 
Netzrücken und Rundrohrgestell. Hier gilt wie auch beim Modell 
too: Neueste Technologie, sensible Funktionalität und ein 
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. 
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too 2.0 Besucherstuhl: 
Mit gepolstertem Sitz, 
Rückenrahmen mit 
Armlehnenteil in 
schwarzem Kunststoff 
und Rücken mit schwar- 
zem Netzgewebe.



156/H
156/M

152

Bürodrehstühle too
Fußkreuz Aluminium, beschichtet 
in Schwarz, Weißaluminium oder 
poliert, zwei Armlehnen-Varianten,
Synchronmechanik mit automatischer 
Gewichtsregulierung,
Sitz und Rücken gepolstert,
Sitz und Rückenschale 
in Kunststoff, schwarz,
Nackenstütze höhen-  
und tiefenverstellbar 
(Modell 156/H und 156/M)



158/H 
158/M

154/H 
154/M 258/A
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Freischwinger too 2.0
Gestell Rundstahlrohr, verchromt, 
Sitz gepolstert,  
Rückenrahmen mit Armlehnenteil  
in Kunststoff, schwarz,  
Rücken mit schwarzem Netzgewebe

Bürodrehstühle too 2.0
Fußkreuz Aluminium, beschichtet
in Schwarz, Weißaluminium oder 
poliert, drei Armlehnen-Varianten,
Synchronmechanik mit automatischer 
Gewichtsregulierung,
Rückenrahmen in Kunststoff, schwarz,
mit schwarzem Netzgewebe,
Sitz gepolstert 
Nackenstütze höhen-  
und tiefenverstellbar 
(Modell 158/H und 158/M)
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drive 
Design: Lepper Schmidt Sommerlade designer

ergonomisch und vielseitig.
hochwertiges office-programm.

Die Serie drive erfüllt alle Anforderungen an ein hochwertiges 
Drehstuhlprogramm: durchdachte Ergonomie, anspruchsvolle 
Gestaltung und einfaches Handling. Durch zahlreiche Varianten 
und spezielle Ausstattungsmerkmale überzeugt dieser Stuhl  
auf jeder Ebene – als komfortabler Bürostuhl, als bequemer Frei- 
schwinger oder als repräsentativer Chefsessel. Ausgezeichnet  
mit dem Innovationspreis der AIT, einer führenden deutschen 
Zeitschrift für Architektur und Innenarchitektur.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Das Einstiegsmodell 102 ist serienmäßig mit einer komfortablen 
Synchronmechanik ausgestattet, sein Rückenteil manuell in sechs 
Stufen höhenverstellbar. Optional gibt es drive mit Sitztiefen- und 
Sitzneige-Einstellung oder auch mit Multifunktionsarmlehnen, 
die höhen-, tiefen- und breiteneinstellbar sind.



Mit drive ergibt sich ein stimmiges und anspruchsvolles Gesamt-
bild – auch in der Führungsetage. Hier zeigt das Programm  
seine besonderen Qualitäten: integrierte Kopfstütze, hochwertige 
Kissen polsterung, wahlweise mit Multifunktions- oder Bügel-
armlehnen, die auf Wunsch auch mit Leder überzogen sind. Dazu 
passend der Sitzplatz für Gäste: die repräsentativen Freischwinger-
Sessel, mit und ohne Nackenstütze.
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128/A

126/B102/A

102

112/A

122

Bürodrehstühle
Fußkreuz Aluminium poliert,
Synchronmechanik mit  
Körpergewichtseinstellung,  
Sicherheitsgasfeder mit  
Tiefenfederung, Rückenrahmen 
Spitzovalprofil verchromt,  
mit Bezugsstoff, Leder bzw.  
Netzgewebe überzogen/bespannt,
stufenlos verstellbare Lumbalstütze, 
Sitzpolster als Formschaumpolster, 
Funktionsarmlehne höhenverstellbar, 
stufenlos breitenverstellbar, 
bewegliche Armauflage, Bügelarm- 
lehnen am Rückenrahmen befestigt, 
höhenverstellbar

Bürodrehstühle 
Fußkreuz Kunststoff, schwarz  
oder Aluminium poliert, Synchron-
mechanik mit Körpergewichts-
einstellung, Sicherheitsgasfeder mit 
Tiefen federung, Sitz und Rücken 
Formschaumpolster, Rückenlehne  
mit Kunststoffabdeckung, Funktions-
armlehne höhenverstellbar, stufenlos 
breitenverstellbar, bewegliche 
Armauflage 

Bürodrehstühle 
Fußkreuz Kunststoff, schwarz 
oder Aluminium poliert, Synchron-
mechanik mit Körpergewichts-
einstellung, Sicherheitsgasfeder mit  
Tiefenfederung, Rückenrahmen 
Spitzovalprofil verchromt, mit 
Bezugsstoff oder Leder überzogen, 
stufenlos verstellbare Lumbalstütze, 
Sitzpolster als Formschaumpolster, 
Funktionsarmlehne höhenverstellbar, 
stufenlos breitenverstellbar, 
bewegliche Armauflage



 
204/A

202

 
232

132/A

 
272/A

262/A

278 . 279office . conference . drive

Besucherstühle 
Gestell Rundstahlrohr verchromt
oder beschichtet, Rückenrahmen mit 
Bezugsstoff oder Netzgewebe 
bespannt, Sitz gepolstert, Arm auflagen 
Kunststoff schwarz

Freischwinger-Besucherstuhl
Gestell Spezial-Ovalrohr, verchromt, 
Rückenrahmen Spitzovalprofil,  
verchromt, mit Bezugsstoff, Leder oder 
Netzgewebe bespannt, Sitz gepolstert, 
Armauflagen Buche natur lackiert  
oder gebeizt, oder Armlehnen mit 
Leder überzogen

Bürodrehstühle
Fußkreuz Aluminium poliert,
Synchronmechanik mit  
Körpergewichtseinstellung, 
Sicherheitsgasfeder mit  
Tiefenfederung, Rückenrahmen 
Spitzovalprofil verchromt, mit 
Bezugsstoff oder Lederpolster, 
stufenlos verstellbare Lumbalstütze, 
Sitzpolster als Formschaumpolster,
Funktionsarmlehne höhenverstellbar, 
stufenlos breitenverstellbar, 
bewegliche Armauflage, 
Bügelarmlehnen am Rückenrahmen 
befestigt, höhenverstellbar
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produkte

event

einfach alles mitmachen 

Effizient bei Auf-, Um- und Abbau, beweglich, platzsparend zu lagern, von 
hervorragender und robuster Qualität und natürlich – während der Veranstal-
tung – höchst komfortabel für den Gast. So lässt sich der ideale Stuhl, Tisch 
oder Klapptisch für Events wie Konzerte, Kongresse, Messen oder Vorträge 
wohl am besten beschreiben. Und so konzipieren wir unsere Event-Möbel. 
Kurz: Sie müssen einfach und flexibel alles mitmachen. Darüber hinaus be-
geistern sie im täglichen Einsatz durch frische Ideen, die wirklich die Arbeit 
erleichtern. Beispiele dafür sind filigrane Klapptische, die von nur einem 
Mitarbeiter aufgestellt und gestapelt werden oder zeitsparende Systeme zur 
 elektronischen Sitzplatznummerierung. 
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hero 
Design: Roland Schmidt Design

siehe auch  
Einzelbroschüre

Gemacht für den großen raum.  
hoch stapelbar, aber kein hochstapler.

hero ist ein Stapelstuhl der Extraklasse und bietet alles, was im 
Großraum wichtig ist. Sein innovatives Multifunktionselement 
MFE schützt das filigrane Gestell und zentriert die Stühle beim 
Stapeln. So sind Stapel mit bis zu 20 Stühlen möglich. Alle Teile 
sind unsichtbar verschraubt und die dreidimensional geformte 
Sitzschale bietet hohen Sitzkomfort. Optional ist hero mit 
Reihenverbindung (auch in paniksicherer Ausführung) sowie 
mit Reihen- und Sitznummerierung ausgestattet.



4604-604604-61
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der stapelstuhl der neuen Generation.

Einfache Handhabung und hoher Sitzkomfort sind wichtige  
Anforderungen für den Veranstaltungsbetrieb. Der Vierfußstuhl  
hero mit dem innovativen Multifunktionselement MFE ist hierfür 
bestens geeignet. Dank MFE können bis zu 20 Stühle platzsparend 
senkrecht gestapelt werden. Die gestapelten Stühle werden durch  
das Element aus hochwertigem Kunststoff zentriert und die Metall- 
teile des filigranen Gestells sind geschützt. Die dreidimensional 
geformte Sitzschale aus Buchenformholz ist zudem besonders 
komfortabel und lässt enge Radien von Schale und Gestell zu.

Unterschiedliche 
Polstervarianten  
Immer formschön und 
mit den verschiedenen 
Polstervarianten noch 
komfortabler – das ist 
hero.

4604-60
mit Sitz- und 
Rückenpolster-
doppel

4604-60 
mit Sitzpolster- 
doppel

4624
Vollpolster



4604-61
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Optional kann das Multifunktionselement um eine Reihenver- 
bindung sowie eine Sitznummerierung erweitert werden. Ebenfalls 
möglich ist eine paniksichere Reihenverbindung. Damit erfüllt  
hero alle Anforderungen der Versammlungsstättenverordnung.  
Für komfortables Sitzen auch über einen längeren Zeitraum  
sorgt die Knierolle, die die Blutzirkulation unterstützt. Die Schale 
gibt es mit zwei Außenkonturen: gerade oder abgerundet. Für  
noch höheren Sitzkomfort stehen verschiedene Polstervarianten  
zur Auswahl. hero überzeugt zudem durch sein modernes und  
reduziertes Design.

Multifunktions
element MFE mit 
Reihenverbindung 
Das Multifunktions-
element MFE  
kann auch mit  
einer paniksicheren 
Reihenverbindung 
ausgestattet werden. 
Damit ist hero ideal 
für Veranstaltungen.

Sitznummerierung 
Ebenso erhältlich: 
eine in das Multi- 
funktionselement 
integrierte Sitzplatz- 
nummerierung.

Senkrecht stapelbar  
bis zu 20 Stühle

Reihennummerierung 
Die optionale Reihen-
nummerierung ist 
einfach zu montieren.

Innovativ  
Die Sitzschale aus 
Buchenformholz 
wurde dreidimen- 
sional ausgeformt. 
Das ermöglicht  
enge Radien bei 
Schale und Gestell.



Stapelschutz und 
enge Stapelung 
durch Multifunktions
element MFE
Das Multifunktions-
element MFE  
schützt das Gestell 
und zentriert die 
gestapelten Stühle.  
So lassen sich diese 
besonders eng 
senkrecht stapeln.



hero . Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, Freyburg/Unstrut, DE
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basic 
Design: Roland Schmidt Design

ansprechend im design, funktional  
und mit vielen intelligenten details.

Ein Klapptisch sollte einfach in der Handhabung, aber sicher und 
standfest sein. basic meistert alle Anforderungen mit Bravour.  
Das innovative Stabilitätssystem STS und der Brunner Klappme-
chanismus machen den Auf- und Abbau sowie den Transport 
zum Kinderspiel. Dank der robusten Air-Protect-Kante APK und 
der hochwertigen Oberfläche ist basic besonders langlebig. Mit 
seinem geradlinigen Design und drei Gestellvarianten passt basic 
in jedes gestalterische Konzept. 

siehe auch  
Einzelbroschüre
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AirProtectKante 
APK  
Die Air-Protect-Kante 
APK aus elastischem 
Kunststoff ist beson-
ders robust.

Stabilitäts 
system STS 
(Konzeptskizze) 
mit Dreipunkt- 
lagerung und 
Diagonalstrebe. 

Rohrenden 
geschlossen 
Die Rohrenden 
des Gestells  
sind optional 
geschlossen.  
Das sieht nicht 
nur gut aus, es 
schützt auch vor 
Vandalismus.

Geringe Stapelhöhe  
Im Standard 105 mm 
(Tischplatten mit 
höherer Stärke ver-
ändern das Stapel-
maß).

höchste sicherheit durch das stabilitätssystem 
mit dreipunktlagerung und diagonalstrebe.

basic ist mit dem Stabilitätssystem STS ausgestattet. Die Klapp- 
mechanik mit Diagonalstrebe und Dreipunktlagerung sorgt für 
maximale Standfestigkeit und Stabilität. Der Mechanismus arbeitet 
geräuscharm, ist wartungs- und verschleißfrei. Dank integrierter 
Ausfallsicherung der Tischbeine lässt sich basic sicher trans- 
portieren. Die Oberfläche der Tischplatte ist aus hochwertigem  
HPL oder Echtholzfurnier. Besonders langlebig: die äußerst 
robuste Air-Protect-Kante APK aus elastischem Kunststoff und 
mit einer innen liegenden Luftkammer.



Stabilitätssystem  
STS: Klappmechanik 
mit Dreipunkt- 
lagerung und 
Diagonalstrebe.
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Optisch überzeugt basic mit seinem klaren und geradlinigen Design. 
Das formschöne Gestell gibt es als Einzelsäule aus verchromtem 
Ovalrohr oder als Doppelsäule aus Rundrohr. Die geschlossenen 
Rohrenden wirken edel und sind vandalismussicher. Mit der 
Tischreihenverbindung lassen sich zudem mehrere Tische zu einer 
stabilen Konfiguration zusammenfügen.

Durchdacht:
Die Tischreihen-
verbindung
ist einfach zu
handhaben
und verbindet
mehrere Tische
zu einer stabilen
Konfiguration.



as awarded by 
the chicago 
athenaeum: 
museum of 
architecture 
and design.
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alite 
Design: Martin Ballendat

einfach schön leicht. 
innovativer stapelstuhl in leichtbauweise.

Der neue Leichte für große Räume – alite setzt Maßstäbe in 
Design, Handhabung und Nachhaltigkeit: Mit seinem Gestell  
ganz aus eloxiertem Aluminium wiegt dieser Stuhl gerade mal  
fünf Kilogramm. Alle Teile sind verschraubt, nichts ist verschweißt 
oder verklebt, und so kann alite nach einem langen Einsatz 
sortenrein getrennt und zu 100 % recycelt werden. Sitz- und Rücken- 
fläche sind so ausgeformt, dass sie höchsten ergonomischen 
Ansprüchen gerecht werden. Die Rückenoberkante gibt bequem 
nach, und auch die Knierolle sorgt für Bequemlichkeit – während 
des Sitzens und beim Aufstehen.

siehe auch  
Einzelbroschüre



Alle Teile sind verschraubt – 
also weder verschweißt  
noch verklebt. Das ermög- 
licht die eloxierte Oberfläche 
und die wiederum macht  
ein umweltbelastendes 
Verchromen oder Pulverbe-
schichten überflüssig.
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Mit dem besonders 
leichten Stapelstuhl alite 
lässt sich die Stadthalle 
Dingolfing einfach an 
unterschiedliche Anfor- 
derungen anpassen – 
vom Konzert bis zum 
Seminar. Die Knierolle 
sorgt für höchsten 
Komfort beim Sitzen.





alite bietet viele durchdachte Funktionen, wie beispielsweise die 
integrierbare Reihenverbindung, die beim Auf- und Abbau keinen 
zusätzlichen Handgriff erfordert. Er lässt sich mit und ohne Arm- 
lehne verkettet reihen, entweder wechselseitig oder auch Armlehne 
an Armlehne. Und Gestell auf Gestell übereinander stapeln – mit 
bis zu 15 Stühlen, statisch klar definiert.
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Die Vielseitigkeit im 
Kongresszentrum Casino 
Kursaal Interlaken 
begeistert – die perfekte 
Event Location für bis zu 
1.300 Personen eignet sich 
bestens für Kongresse, 
Ausstellungen, Bankette 
und Events. Die Betreiber 
entschieden sich für Stühle 
der Serie alite mit der 
elektronischen Sitzplatz-
nummerierung ESN.
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fox . fox plus 
Design: Brunner Werksdesign

die serie mit vielen möglichkeiten. 

fox ist die zeitlos moderne Serie für den universellen Einsatz. Sie 
ist sachlich, klassisch, leicht – und enorm vielseitig. Denn fox 
bietet zahllose Varianten: Verschiedene Sitzschalen, unterschied-
liche Gestelle, viele frische Farben, die vielfältig kombinierbar sind. 
Damit erfüllt dieser Stuhl alle Anforderungen an einen Groß-
raumstuhl. Mit seiner robusten Reihenverbindung und mit 
Oberflächen, die allen Belastungen und Beanspruchungen einer 
Veranstaltungsbestuhlung trotzen können, bietet er für jeden 
Einsatzbereich eine passende Variante. Ob als stapelbarer 
Vierfuß- oder Kufenstuhl, Drehstuhl oder Freischwinger – das 
Gestell definiert die Funktion, die Schale bestimmt die Optik und 
den Sitzkomfort.

siehe auch  
Einzelbroschüre



white

lava

citrus

black

petrol

cappuccino

ruby

stone

apple

Noch robuster 
und besonders 
kratzunempfind-
lich ist die 
Kunststoffschale 
(50) mit matter 
Vorderseite. In 
Kombination mit 
der glänzenden 
Rückseite 
entstehen zudem 
interessante 
Kontraste.

Colour Collection für Kunststoff  
und Holzschalen einfarbig

Die Kunststoffschale 
ist in ausgewählten 
Farben der Colour 
Collection erhältlich. 
Auch das Gestell  
gibt es in verschie- 
denen Ausführungen.
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Holzschalen einfarbig  
Die Holzschalen gibt es 
nicht nur in vielen 
Formen, sondern auch 
in den vielen Farben  
der Colour Collection. 
Auch alle Beiztöne der 
Hauskollektion sind 
erhältlich. Damit  
lassen sich individuelle 
Akzente setzen.

Das filigrane Vierfußgestell ist formal auf das Wesentliche reduziert 
und wirkt sachlich und leicht. Auch die optionalen Armlehnen aus 
hygienischem Kunststoff fügen sich perfekt in das Gesamtbild. Das 
entscheidende Gestaltungselement dieses Stuhls ist die Sitzschale. 
Die in vielen Trendfarben erhältliche Kunststoffschale verleiht jedem 
Raum farbliche Akzente und die gewünschte Atmosphäre – von 
farbenfroh bis reduziert lässt sich jede Designaussage realisieren. 
Nahezu alle Farben der aktuellen Colour Collection stehen zur 
Auswahl. fox ist auch mit einer Sitzschale aus natur lackiertem oder 
gebeiztem Holz erhältlich – in vielen verschiedenen Formen und 
wahlweise mit eleganten Designausfräsungen.
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polster für noch mehr sitzkomfort.

Die sehr bequeme ergonomisch geformte Formholzschale gibt  
es auch mit Sitz- und Rückenpolsterdoppel und mit Vollpolster –  
für noch mehr Komfort beim Sitzen. Hierfür stehen alle  
Stoffe der Hauskollektion zur Auswahl. Ebenfalls erhältlich: HPL- 
Beschichtung in Weiß, Schiefergrau, Mittelgrau und Graphit-
schwarz. Mit der in das Gestell integrierten Reihenverbindung 
lässt sich fox auch sicher verketten – entweder in der Variante 
ganz ohne Armlehnen oder immer im Wechsel mit und ohne 
Armlehnen.

fox ist der ideale  
Stuhl für den 
Veranstaltungs- 
betrieb. 
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auch auf kufen schön vielseitig.

Für den Seminarraum oder die Cafeteria gibt es fox auch als Kufen- 
stuhl mit einem Gestell aus verchromtem Rundstahlrohr. Dank seiner 
durchdachten Konstruktion ist er sicher und platzsparend stapelbar. 
Die ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchenformsperrholz ist mit 
Sitzpolsterdoppel, mit Sitz- und Rückenpolsterdoppel oder vollum- 
polstert erhältlich. Mit der passenden Armlehne aus Holz bietet fox 
noch mehr Sitzkomfort. Für Tagungsräume gibt es ergänzend ver- 
schiedene Klapptische. So lässt es sich gut arbeiten.

Ganz schön viel- 
fältig: Weder bei der 
Gestaltung noch 
beim Komfort macht 
fox Kompromisse. 
Mehr geht nicht.
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Die Kunststoff- 
armlehnen sind 
angenehm in  
der Haptik und  
setzen einen  
Akzent, der das 
Gesamtbild  
abrundet.

für mehr dynamik beim sitzen.

Ein Stuhl, der federnd nachgibt und dennoch angenehmen Halt 
bietet. Das ist fox als Freischwinger. Er unterstützt das dynamische 
und ermüdungsfreie Sitzen. Das Gestell und die Armlehnen aus 
Holz oder Kunststoff wirken wie aus einem Guss und unter- 
streichen das klare und kompakte Design. Als Sitzschalen stehen 
Kunststoff, Holz und eine Vollpolster-Ausführung zur Auswahl. 
Damit ist fox der perfekte Stuhl für angenehme und entspannte 
Besprechungen.

Die Holzauflage  
der Armlehne  
passt sich perfekt 
dem geschwun- 
genen Gestell an.  
Sie ist die ideale 
Ergänzung zur 
Sitzschale aus Holz.
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Dank Gasdruckfeder mit 
Tiefendämpfung und 
ergonomisch geformter 
Sitzschale ist das Sitzen 
besonders komfortabel – 
für entspanntes Arbeiten.

immer in Bewegung sein.

Am Schreibtisch ist Beweglichkeit gefragt – in alle Richtungen. 
Deshalb gehört zur fox Familie auch ein Drehstuhl. Er ist in  
der Höhe verstellbar. So kann jeder seine optimale Sitzposition  
finden und diese auch immer wieder variieren. Das Fußkreuz  
aus poliertem Aluminium mit fünf Rollen sorgt für sichere 
Mobilität. Den Drehstuhl gibt es mit oder ohne Armlehnen –  
je nachdem, wie viel Bewegungsfreiheit und Komfort gewünscht  
ist. Die Sitzschale ist in Buchenformsperrholz oder Kunst- 
stoff erhältlich. Optional mit Sitzpolsterdoppel, mit Sitz- und 
Rückenpolsterdoppel sowie Vollpolster in allen Stoffen der 
Hauskollektion.





1360/A-50

 
1360/A-135

 
1360-136

1360-35

 
1370/A-136

 
1370/A-135

 
1370-35

1370-35-HPL

1012/A-136

 
1012/A-135

 
1012-136

1012-135

Stapelstühle mit oder ohne
Armlehnen
Gestell Rundstahlrohr,  
verchromt oder beschichtet mit 
Sitzschalen aus Buchenformsperrholz 
ergonomisch geformt,  
natur lackiert, optional Sitzschale 
gebeizt, farblackiert, Kunststoffschale,  
Sitzschale mit HPL-Beschichtung  
und verschiedene Polstervarianten

Stapelstühle mit oder ohne 
Armlehnen  
Gestell Rundstahlrohr, verchromt,  
mit integrierter Reihenverbindung,  
mit Sitzschalen aus Buchenform- 
sperrholz ergonomisch geformt,  
natur lackiert, optional Sitzschale 
gebeizt, farblackiert, Kunststoffschale,  
Sitzschale mit HPL-Beschichtung  
und verschiedene Polstervarianten 

Stapelstühle mit oder ohne 
Armlehnen 
Kufengestell stapelbar,  
Vollstahl, verchromt,  
Sitzschalen aus Buchenformsperrholz 
ergonomisch geformt, natur lackiert, 
optional Sitzschale gebeizt, farblackiert,  
verschiedene Polstervarianten 



1018/A-135

 
1018/A-135

 
1018-136

 
1018-50

190-50

 
190/A-135

 
190-136

190-135
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Stapelstühle mit oder ohne 
Armlehnen
Freischwingergestell verchromt, 
Sitzschalen aus Buchenformsperrholz 
ergonomisch geformt, natur lackiert, 
optional Sitzschale gebeizt, farblackiert, 
Kunststoffschale und verschiedene 
Polstervarianten

Drehstuhl
Fußkreuz Aluminium-Druckguss, poliert, 
Gasdruckfeder mit Tiefendämpfung,  
stufenlos in der Höhe einstellbar, 
Sitzschale aus Buchenformsperrholz 
ergonomisch geformt, natur lackiert, 
optional Sitzschale gebeizt, farblackiert, 
Kunststoffschale und verschiedene 
Polstervarianten
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tool 2
Design: Roland Schmidt, LSS designer

der variantenreiche und leichte Großraumstuhl.

Man kann fast alles noch ein bisschen besser machen. Deshalb haben 
wir unser erfolgreiches Großraum-Programm tool konsequent zu  
tool 2 weiterentwickelt. Es bietet alle Vorzüge seines Vorgängers – plus 
zusätzliche Sicherheitsvorteile. So kann tool 2 mit einer paniksicheren 
Reihenverbindung ausgestattet werden. Auch die Standard-Reihen- 
verbindung wurde nochmals verbessert. Damit ist tool 2 ideal für 
Veranstaltungs- und Seminarräume. Neben den bisher eingesetzten 
Armlehnen aus PUR sind auch kostengünstige Metall-Armlehnen 
erhältlich, wahlweise mit Auflagen in Holz oder Kunststoff. Außerdem 
verfügbar: Die Sitzschale als Komfortpolster-Variante oder komplett 
aus Kunststoff.

siehe auch  
Einzelbroschüre

Mit einem Handgriff 
lassen sich die Stühle 
verbinden – in 
Aufstellung Stuhl mit 
Stuhl oder wechselseitig 
Stuhl mit und ohne 
Armlehnen. Besonders 
sicher ist die optional 
erhältliche paniksichere 
Reihenverbindung.

Kunststoffschale 
mit optimierter 
Oberflächenstruktur: 
Die Vorderseite ist 
kratzfest und matt 
strukturiert, die 
Rückseite glänzend.

Ohne Armlehnen  
ist tool 2 senkrecht 
stapelbar, mit 
Armlehnen können 
15 Stühle auf- 
einander gestapelt 
werden. 
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auf dauer komfortabel. 

tool 2 wertet jeden Seminarraum auf. Das filigrane Gestell und die 
sich nach oben verjüngende Rückenschale wirken optisch leicht. 
Dennoch bietet die hohe Rückenschale auch bei längerem Sitzen 
angenehmen Halt. Besonders komfortabel ist die Variante mit 
Vollpolster mit vielen möglichen Bezugsstoffen. Für ermüdungs-
freies Sitzen sorgen auch die Armlehnen, die mit dem Gestell 
eine klare und markante Linie bilden. Sie sind in hygienischem 
Metall oder in haptisch angenehmem PUR erhältlich. Zudem 
stehen Armauflagen in Kunststoff oder Holz zur Auswahl.

Optional gibt  
es tool 2 auch  
mit bequemem 
Komfortpolster  
mit Seitenboden. 
Hierfür stehen  
alle Stoffe der 
Hauskollektion  
zur Verfügung.

Die Holzschale gibt 
es auch mit einer 
Oberfläche aus HPL. 
Damit ist  der Stuhl 
besonders robust 
und pflegeleicht. 

Für jede Anfor- 
derung und jedes 
Ambiente gibt  
es die richtige 
Armlehne.



kompetenz im Großraum.

tool 2 bietet alles, was ein Veranstaltungsstuhl braucht. Von einer 
paniksicheren Reihenverbindung bis hin zu einem durchdachten 
System zur Nummerierung von Sitzen und Reihen. Dank seines 
geringen Gewichts ist er dennoch einfach in der Handhabung 
und leicht zu stapeln. Passende Stapelwagen sorgen für sicheren 
und komfortablen Transport.
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Optional:  
Die Reihen-Num-
mernanzeige.  
Sie wird einfach 
aufgesteckt und  
per Spezial- 
werkzeug wieder 
demontiert.

Das ESN-Display 
ist gut ablesbar, 
komfortabel  
in den Sitz ein- 
gelassen und 
benötigt für die 
Anzeige keinen 
Strom.



1330-35

Stapelstühle mit Armlehnen
Gestell Rundstahlrohr verchromt oder 
beschichtet, mit Armlehnen aus schwarzem 
Polyurethan, mit Sitzschalen aus Buchen-
form sperrholz ergonomisch geformt, 
natur lackiert, optional Sitzschale gebeizt, 
farblackiert, Kunststoffschale, Sitzschale 
mit HPL-Beschichtung und verschiedene 
Polstervarianten

Stapelstühle mit oder ohne Armlehnen
Gestell Rundstahlrohr verchromt oder 
beschichtet, mit oder ohne Armlehnen  
aus Metall ohne Auflage, mit Sitzschalen 
aus Buchenformsperrholz ergonomisch 
geformt, natur lackiert, optional Sitzschale 
gebeizt, farblackiert, Kunststoffschale,  
Sitzschale mit HPL-Beschichtung und 
verschiedene Polstervarianten, mehrere 
Armlehnenvarianten (Softgrip-Schlauch, 
Holzarmauflage)

Holzschalen einfarbig  
Die Holzschalen gibt es nicht nur  
in vielen Formen, sondern auch 
in vielen Farben: in den Farben der  
Colour Collection. Auch alle Beiztöne 
der Hauskollektion sind erhältlich. 
Damit lassen sich individuelle  
Akzente setzen.

 
1330/A-50 
Armlehne mit Softgrip-Schlauch

1330/A-50 
Metall-Armlehne

1330/A-35 
Holzarmauflage

1332/A-50 
Armlehne aus Polyurethan, 
schwarz

1332/A-135 
Sitz- und Rücken-  
polsterdoppel



white

lava

citrus

black

petrol

cappuccino

ruby

stone

apple
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HPLSchale
Alle tool 2 Modelle sind erhältlich  
mit einer Schale mit HPL-Beschichtung  
mit strukturierter Oberfläche  
in den oben aufgeführten Farben.

Kunststoffschale 
Alle tool 2 Modelle sind erhältlich  
mit einer Kunststoffschale in  
den oben aufgeführten Farben.

Verschiedene Polstervarianten
Alle tool 2 Modelle sind erhältlich in 
verschiedenen Polstervarianten: 
ungepolstert, mit Sitzpolsterdoppel, 
mit Sitz- und Rückenpolsterdoppel, 
vollgepolstert und vollgepolstert mit 
Komfortpolsterung. 
Alle Stoffe der Brunner Hauskollektion 
sind möglich.

weiß

U 036 mittelgrau

U 231 schiefergrau

U 007 graphitschwarz

Colour Collection 
für Kunststoffschalen einfarbig

HPLBeschichtung

1330-136 
Vollpolster 
(Komfort-
polsterung)

1330-35 
HPL

 
1332/A-50 
Kunststoff

1330-50 
Kunststoff

1330/A-136 
Vollpolster
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standfest und flexibel.
der stehtisch zum klappen und rollen.

Der innovative Klapptisch cross.flip überzeugt durch seine 
Standfestigkeit und Vielseitigkeit. Und weil ein guter Platz zum 
Stehen überall und immer wieder gefragt ist, zeigt sich cross.flip 
besonders flexibel: Mit seinen drei versetzten Beinen ist er fix 
auf- und abgebaut, benötigt wenig Lagerfläche und lässt sich im 
alltäglichen Einsatz ganz leicht handhaben. Dank Roll-Option ist 
sogar der Transport bequem.

cross.flip 
Design: Lepper Schmidt Sommerlade designer

Schlicht, elegant 
und flexibel –  
der praktische 
Stehtisch cross.flip 
macht mit seinen 
drei versetzten 
Beinen auch in der 
Orangerie Erlangen 
eine gute Figur. 
Dank der Rolle 
lässt er sich leicht 
verschieben.

siehe auch  
Einzelbroschüre



first class 
Design: Brunner Werksdesign

neue ideen für große räume:
stapel-reihenstühle mit Gestellverkettung.

first class präsentiert sich mit klarem Design, sehr ergonomisch und 
vor allem überaus praktisch. Seine herausragende Eigenschaft: Er 
lässt sich per Gestell verketten, aber man sieht es ihm nicht an. Das 
sorgt für einfachste Handhabung bei anspruchsvoller Gestaltung. 
Und spart natürlich viel Zeit beim Auf- und Abbau. 

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Dem barocken Wasser- 
saal in der denkmal- 
geschützten Erlanger 
Orangerie verleiht das 
Rot der first class Stühle 
eine ganz besondere 
Note. Von universitären 
bis festlichen Anlässen 
werden sie jeder 
Anforderung gerecht.





01 02 03
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Außergewöhnliche 
Reihe: first class sorgt für 
einen noch einfacheren 
und noch schnelleren  
Auf- und Abbau –  
bei erstklassiger Optik.

Passt perfekt: 
Verkettet bilden 
jeweils zwei 
Gestellteile eine 
optische und 
funktionale 
Einheit.

Das innovative Verkettungssystem von first class funktioniert 
ohne zusätzliche feste oder bewegliche Verbindungselemente:  
Es werden einfach die seitlichen Gestellbereiche übereinander 
gehoben, die vorderen kleinen Querstreben passen dann perfekt 
ineinander. Sie sind so ausgeformt, dass sie sich nicht verschieben 
können – die Reihe steht also stabil bis zum Abbau.



first class . Kurhaus Baden-Baden, DE
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neue ideen für große räume:
senkrecht-stapler mit armlehnen und 
Gestellverkettung.

Eine unsichtbare Gestellverkettung, die ganz ohne zusätzliche  
feste oder bewegliche Verbindungselemente auskommt: Das 
zeichnet alle Modelle der Serie first aus. Das jüngste Modell,  
first line, verfügt über Armlehnen mit Kunststoff-Auflage und  
lässt sich senkrecht stapeln – stabil und sicher mit bis zu 12 
Stühlen. Die Buchensperrholzschale hat wie bei first place eine 
besondere Ausformung: Eine Faltung am hinteren Rand der 
Sitzfläche sorgt für platzsparende Stapelung und eine verbesserte 
Ergonomie. first line ist in drei verschiedenen Polstervarianten 
erhältlich.

first line 
Design: Brunner Werksdesign

first line verfügt über 
Armlehnen mit an- 
genehmer Kunststoff-
Auflage. Die ergono- 
mische Sitzschale gibt  
es in verschiedenen 
Ausführungen: gebeizt, 
lackiert, mit Sitzpolster-
doppel, mit Sitz- und 
Rückenpolsterdoppel 
oder mit Vollpolster.

siehe auch  
Einzelbroschüre



336 . 337 event . first place

neue ideen für große räume:
senkrecht-stapler mit Gestellverkettung.

first place ist ein Gestellverketter wie first class und damit ebenso 
zeitsparend und bequem in der Handhabung. Darüber hinaus 
bietet er klare Vorteile bei der Lagerung: Durch seine speziell 
geformten Bodengleiter lässt er sich senkrecht stapeln – stabil  
und sicher mit bis zu 15 Stühlen. Und nimmt so nur wenig Raum  
in Anspruch. Die besondere Ausformung der Sitzschale aus 
Buchensperrholz trägt ebenfalls zur platzsparenden Stapelung  
bei und sorgt zudem für verbesserte Ergonomie. first place gibt  
es optional auch mit robuster, pflegeleichter und farbenfroher 
Polypropylen-Kunststoffschale.

first place 
Design: Brunner Werksdesign

Der spezielle  
QuickClick-Gleiter  
aus Kunststoff 
ermöglicht sicheres, 
gleichmäßiges 
Stapeln.





first place . Gesellschaftshaus Palmengarten, Frankfurt, DE
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first choice 
Design: Brunner Werksdesign

Dank einfachster 
Handhabung lässt 
sich first choice 
einfach und schnell 
verketten und 
optional mit unse- 
ren Systemen zur 
elektronischen 
Sitzplatznummerie-
rung ausstatten.

Sitz und Rücken  
sind aus dreidimen- 
sional verformtem 
Buchenformsperr- 
holz gefertigt und 
werden immer 
umpolstert. Die 
stabilen Armlehnen 
bestehen im Kern  
aus Stahl und sind  
mit widerstands- 
fähigem Kunststoff 
ummantelt.

Wer die Wahl hat, nimmt das Beste.  
first choice – Qualität und Vielseitigkeit 
in einem.

Dieser innovative Gestellverketter stellt sich ganz in den Dienst 
der Sache. Einfach in der Handhabung und stapelbar ist er 
die flexible Lösung für jede Veranstaltung. Seine ansprechende 
und klare Formensprache macht ihn zur perfekten Ergänzung 
unserer Stuhlserie first. Die Trennung von Sitz und Rücken lässt 
Räume luftiger und transparenter erscheinen – selbst bei einer 
sehr großen Anzahl von Stühlen. Und dazu garantiert first choice 
hohen ergonomischen Komfort durch die integrierte Lumbal-
stütze und die breiten bequemen Armlehnen.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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in holz und kunststoff. komfortabler stuhl 
für große und kleine räume.

Eine Stuhlfamilie, die schon seit Längerem durch Form und 
Funktion überzeugt: linos. Dieser Stuhl bietet uneingeschränkten 
Sitzkomfort – mit seiner ergonomisch entwickelten Konstruktion 
von Sitz- und Rückenteil, mit einer Knierolle für ungehinderte 
Blutzirkulation und ohne störende Querstreben an den Vorder-
beinen. Also ideal für Veranstaltungen, die länger dauern. Perfekte 
Ergänzung: die einfache Handhabung, die Vielfalt an Varianten 
und das umfangreiche Zubehörprogramm. Je nach gestalteri-
schem Konzept belebt linos dabei mit seiner Farbauswahl oder 
entspannt durch seine Funktionalität. Auf Wunsch ausgestattet 
mit Elektronischer Sitzplatz-Nummerierung (ESN).

linos 
Design: Lepper Schmidt Sommerlade designer

Die Reihenver-
bindung ist 
bei allen Kufen-
Modellen  
in den Gleitern 
(optional) 
integriert.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Mit und ohne Armlehnen, gepolstert oder aus Schichtholz, in  
der Gruppe am Tisch oder aufgereiht im Auditorium – linos passt  
zu vielen Situationen, er ist individuell und trotzdem vielseitig. 
Zusätzlich gibt es nun das Vierfuß-Modell auch in einer Ausfüh-
rung als Hochlehner: Diese Variante bietet noch mehr Sitzkom- 
fort und ist mit ergonomisch optimierten Kunststoff-Armlehnen 
ausgestattet.
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Der Allrounder linos zeigt sich besonders robust, hygienisch, 
pflegeleicht und kostengünstig. Hinzu kommen die optionalen 
Armlehnen für dieses Modell: Sie sorgen für zusätzliche Bequem-
lichkeit und bestehen ebenfalls aus pflegeleichtem Kunststoff. 
Jetzt eignet sich linos sogar für die hohen hygienischen Anforde-
rungen im Krankenhaus – mit oder ohne Armlehnen.

linos ist in der 
Kunststoff-Ausführung 
auch in Stone, Lava,  
Petrol, White und Black 
erhältlich – Farben der 
aktuellen Colour 
Collection.



1206

1204

1204/A 1224/A 

1224

Stapelstühle mit oder ohne Armlehnen, 
ungepolstert oder mit Sitzpolster
Kufengestell stapelbar aus Vollstahl, 
verchromt, Sitz und Rücken  
Buchenformsperrholz, längsfurniert, 
ungepolstert, natur lackiert,  
unsichtbar verschraubt,  
Armauflagen in Kunststoff schwarz,  
optional: Gestell beschichtet,  
Sitz und Rücken gebeizt oder  
farblackiert, Sitzpolster,  
mit Deckfurnier in Eiche längsfurniert, 
Armauflagen in Buche natur lackiert oder 
gebeizt, Armauflagen in Eiche gebeizt,  
Schreibtablar

Stapelstühle mit oder ohne 
Armlehnen, Vollpolster
Kufengestell stapelbar aus Vollstahl, 
verchromt, Sitz und Rücken  
Buchenformsperrholz, Vollpolster,  
Armauflagen in Kunststoff schwarz, 
optional: Gestell beschichtet, 
Armauflagen in Buche natur lackiert 
oder gebeizt, Armauflagen in Eiche 
gebeizt, Schreibtablar

Stapelstühle mit oder ohne 
 Armlehnen, Kunststoff
Kufengestell stapelbar aus Vollstahl, 
verchromt, Sitz und Rücken in Kunststoff, 
Polypropylen, weiß, schwarz oder in den 
Farben der aktuellen Colour Collection, 
ungepolstert, optional: Sitzpolster, 
Schreibtablar, Gestell beschichtet 

 
1204 mit  
Schreibtablar

1214 
mit  
Sitzpolster



1221

1201

1208/A

1208

1232/A

1222/A

1218

1222
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Barhocker
Kufengestell stapelbar aus Vollstahl, 
verchromt, Sitz und Rücken 
Buchenformsperrholz, natur lackiert, 
optional: Gestell beschichtet, Sitz und 
Rücken gebeizt, Sitzpolster, Vollpolster

Stapelstühle mit oder ohne Armlehnen, 
ungepolstert oder gepolstert 
Vierfußgestell stapelbar aus Rundstahlrohr, 
verchromt, Sitz und Rücken Buchen- 
formsperrholz, längsfurniert, ungepolstert, 
Sitzpolster, Vollpolster, natur lackiert, 
unsichtbar verschraubt, Armlehnenbügel in 
Kunststoff schwarz, optional: Gestell 
beschichtet, Sitz und Rücken gebeizt, 
Sitzpolster, Vollpolster

Stapelstühle mit oder ohne Armlehnen, 
Kunststoff 
Vierfußgestell stapelbar aus Rundstahlrohr, 
verchromt, Sitz und Rücken in Kunststoff 
Polypropylen, weiß, schwarz sowie in den 
Farben der Colour Collection, ungepolstert, 
unsichtbar verschraubt, Armlehnenbügel  
in Kunststoff schwarz, optional: Gestell 
beschichtet, Sitzpolster



linos . Hans-Sachs-Haus, Gelsenkirchen, DE
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Tagen vor traumhafter 
Kulisse: Im Campus-
Hotel Hertenstein am 
Vierwaldstättersee ist 
der schwungvoll 
gestaltete Stapelstuhl 
golf mit konisch 
zulaufenden Stuhl- 
beinen im Einsatz.

golf 
Design: Francesco Zaccone 

komfortabler design-klassiker.
reihen-stapelstuhl.

Er ist elegant, er ist dynamisch und er ist komfortabel – dieser 
anspruchsvolle Stuhl ist kaum zu übersehen! Wenn er darf, dann 
steht golf gern im Mittelpunkt, dennoch eignet er sich für die 
verschiedensten Einsatzbereiche: Ob Großraumbestuhlung oder 
Wartezone, Kasino oder Konferenz – golf zeigt Profil und lädt  
ein zum Platznehmen.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Optional: In die 
breiten Arm- 
lehnen kann fast 
unsichtbar –  
eine ausziehbare 
Reihenverbindung 
integriert werden.
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produkte

cafeteria

ambiente zum geniessen 

Der Appetit kommt nicht erst beim Essen, sondern bereits beim Betreten eines 
Restaurants, einer Kantine oder Cafeteria – in einer harmonischen Atmosphä-
re, geprägt durch stilvolle, hochwertige Möbel. Unser cafeteria Programm bietet 
für alle Arten gastronomischer Betriebe ein breites Spektrum an komfortablen 
Tischen, Stühlen, Barhockern und weiteren Möbeln, die nicht nur extra pflege-
leicht und außergewöhnlich robust konzipiert sind, sondern auch vom ersten 
Moment an Gastgeber-Qualitäten geschmackvoll zur Geltung bringen. 
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siehe auch  
Einzelbroschüre

Frisches design mit viel komfort. 

Die außergewöhnlich geformte vollumpolsterte Sitzschale des 
stabilen Barhockers verleiht jedem Café und jeder Bar modernen 
Schwung. crona bar ist wahlweise mit einem filigranen Kufen-
gestell oder auf einer stabilen, höhenverstellbaren Säule mit 
rundem Fußteller und Fußstütze erhältlich. In der Ausführung 
mit Zentralfuß ist der Sitz drehbar. Auch bei crona bar sorgt 
ein eingelegtes Sitzkissen für höchsten Komfort. 

crona bar 
Design: Archirivolto
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due 
Design: Wolfgang C. R. Mezger

raffiniert und überraschend:  
formschöne serie für die Cafeteria.

due interpretiert klassische Bistro-Möbel völlig neu und überzeugt 
mit überraschenden Materialkombinationen. Dank raffinierter 
Verbindungsdetails bilden ein massives Gestell aus Buchenholz 
mit der Sitz- und Rückenschale aus pflegeleichtem Kunststoff eine 
gelungene Einheit. Das Gestell ist in verschiedenen Beiztönen 
erhältlich. Für die ergonomisch geformten Kunststoffschalen 
stehen sieben Farben zur Auswahl. Ein Barhocker und Tische in 
passender Formensprache runden die formschöne Serie ab.
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Die starken ergonomischen Verformungen von Sitz und Rücken 
ergeben trotz überschaubarer Maße einen einzigartigen Sitzkomfort.  
Besonders gelungen sind auch die organisch geschwungenen  
Armlehnen, die sich wie selbstverständlich an die Gestellstruktur 
anschmiegen. Passend dazu: der due Tisch. Er hat eine innen- 
liegende Säule aus Stahl, die mit Schichtholz ummantelt ist. Die  
nach oben auseinanderstrebende Säule bietet eine eigene Optik,  
die Dynamik und Stabilität vereint. Die Tische gibt es in runder  
oder quadratischer Form. Passend dazu ist die pulverbeschichtete 
Bodenplatte aus Stahl ausgeführt: entweder kreisförmig oder  
quadratisch. 

due interpretiert 
klassische Bistro- 
möbel völlig neu: 
mit überraschen-
der Material-
kombination und 
raffinierten Details.
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Ein Barhocker darf in keiner guten Bar oder Cafeteria fehlen. Auch 
die Serie due hat diesen Klassiker im Programm. Mit einem massiven 
Gestell aus Buchenholz und einer ergonomisch geformten Sitzschale 
aus Kunststoff. Die Fußstütze aus Rechteckprofil führt den spannen-
den Materialmix gekonnt fort. Das Gestell ist wahlweise wenge, 
dunkelgrau, hell oder natur gebeizt. Die Kunststoffschale ist passend 
dazu in drei Farben erhältlich: weiß, stone und lava. 

Der formschöne 
Barhocker überzeugt 
mit einem spannen-
den Materialmix. Die 
ergonomisch geformte 
Sitzschale aus 
Kunststoff sorgt 
zudem für hohen 
Sitzkomfort.



Vom Designer emp- 
fohlene Kombinationen 
aus Gestellbeizton und 
verschiedenfarbigen 
Kunststoffsitzen  
und -rücken.

Farben für Kunststoffteile

Farben für Holzgestell

die neuinterpretation des klassischen  
bistrostuhls.

due ist mit Verbindungstechniken aus dem klassischen Tischler- 
handwerk gefertigt. Die Serie überzeugt mit modernen, zeitgemäßen 
Proportionen, raffinierten Details und neuen überraschenden  
Materialkombinationen. Das Gestell des Vierfußstuhls ist aus Buchen-
massivholz, Sitz und Rücken sind aus pflegeleichtem Kunststoff.  
Das Verbindungselement von Kunststoffrücken und Holzgestell hat 
immer die gleiche Farbe wie das Rückenelement. Das Gestell  
aus massivem Buchenholz ist in verschiedenen Beiztönen erhältlich.  
Für Sitz und Rücken stehen sieben verschiedene Farben zur  
Auswahl. Durch die verschiedenen Beiztöne für das Buchenholz- 
gestell und die vielen möglichen Sitz- und Rückenfarben passt  
due in die unterschiedlichsten Gestaltungskonzepte. 

Die organisch 
geschwungenen 
Armlehnen fügen 
sich perfekt in die 
Gestellstruktur ein.

lava

schwefel

aquamarin

lindgrün

Buche, natur B2100

rosé

Buche, hell B2000

schlamm | clay

Buche, dunkelgrau B5400

weiß

Buche, wenge B3500



3808/A

3818/A

3801

3861/0

3808

3818
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Farbbeispiele

Stapelstühle 
Armlehnenstühle  
Gestell Buchenmassivholz,  
natur lackiert,  
Sitz und Rücken in Kunststoff, 
ungepolstert oder mit 
Sitzpolsterdoppel, 
optional: Gestell Buche gebeizt 
nach Hauskollektion

Einsäulentisch 
Standsäule in Buchenschichtholz,  
natur lackiert,  
Tischplatte mit HPL-Beschichtung, 
Buchenfurnier oder Eichenfurnier, 
Bodenplatte rund oder quadratisch,  
aus Stahlblech,  
beschichtet in Anthrazit-Metallic, 
optional: Platte und Kante Buche 
gebeizt, Säule Buche gebeizt, Säule in 
Eichenschichtholz gebeizt, stumpfmatt 
lackiert, Bodenplatte beschichtet in 
weiß RAL 9016 FS matt

Barhocker 
Gestell Buchenmassivholz,  
natur lackiert,  
Schale in Kunststoff,  
ungepolstert, 
optional: Gestell Buche gebeizt  
nach Hauskollektion



due . Basler Läckerli Huus, Frenkendorf, CH . Architekt: Zimpfer Partner Architekten, Basel, CH
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fina bar 
Design: Wolfgang C. R. Mezger

die robuste und puristische ergänzung
für die Cafeteria.

Vielseitigkeit – das zeichnet die Serie fina aus. Passend zu den  
fina Modellen mit Kunststoffschale gibt es auch einen Barhocker. 
Wesentliches Designmerkmal ist seine puristisch gestaltete 
Kunststoffschale. Sie ist pflegeleicht und in drei Farben erhältlich. 
Wahlweise hat fina bar ein Kufengestell aus Metall oder ein 
Vierfußgestell aus Massivholz. So passt er in die verschiedensten 
Gestaltungskonzepte. Mit Kufengestell ist der Barhocker sogar 
stapelbar. Das Vierfußgestell aus Eiche Massivholz hat eine edle 
Anmutung und bietet einen interessanten Kontrast zur robusten 
Kunststoffschale. Diese Variante ist der perfekte Begleiter für fina 
wood und viele andere Serien mit Holzgestell. Für besonders 
hohen Sitzkomfort ist er auch mit Vollpolster erhältlich.

In der Cafeteria des 
Seniorenwohn- 
komplexes Servior  
Cipa Op der Rhum  
in Luxemburg sorgt 
fina bar für eine 
warme und freund- 
liche Atmosphäre.

siehe auch  
Einzelbroschüre





Filigran und auf 
das Wesentliche 
reduziert: das 
Kufengestell aus 
verchromtem 
Rundstahlrohr.



white

stone

lava

370 . 371cafeteria . fina bar 

Das filigrane, stapelbare Kufengestell aus verchromtem Rundstahl 
wirkt leicht und auf das Wesentliche reduziert. Weniger ist mehr:  
Das puristische Design des Kufengestells lässt die Sitzschale förm- 
lich schweben. Diese ist aus pflegeleichtem Kunststoff und in drei  
Farben erhältlich. Optional gibt es die Sitzschale auch mit Vollpolster.

Kunststoffschale einfarbig





6401

6451

6801
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Barhocker  
mit Eiche-Massivholzgestell 
Vierfußgestell aus Massivholz Eiche, 
gebeizt, stumpfmatt lackiert. 
Kunststoffschale in Weiß, Stone oder 
Lava, ungepolstert

Barhocker  
mit Metallgestell
Kufengestell, verchromt, Sitz aus 
Buche, natur lackiert oder 
gebeizt, oder Kunststoffschale, 
unsichtbar verschraubt, 
ungepolstert oder mit Vollpolster



fina bar . we_talk . Klingel Versandhaus, Pforzheim, DE . Architekt: Flumdesign (Einrichtungskonzept), Hamburg, DE
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fina club 
Design: Wolfgang C. R. Mezger

elegant und komfortabel –  
der ideale Clubsessel für den einsatz  
in geschmackvollem ambiente.

Der Clubsessel der Serie fina besitzt eine elegante Vollpolster-
schale in Leder oder Stoffausführung mit Füßen aus Eichen-
massivholz, die nach Wunsch verschiedenfarbig gebeizt werden 
können. Seine puristische Designsprache reduziert sich auf  
das Wesentliche. Das macht ihn zum idealen Clubsessel für  
den Einsatz in geschmackvollem Ambiente. Ob in Restaurants, 
Hotels, Cafés oder in Empfangsräumen der Extraklasse, der 
fina club Sessel ergänzt durch seine klare Formensprache jedes 
moderne Interieur. 

Elegant und einladend –  
der Clubsessel unter- 
streicht das in warmen 
Erdtönen gehaltene 
gestalterische Konzept 
des Hotels 47° in 
Konstanz.

siehe auch  
Einzelbroschüre



fina club . 47° Hotel, Konstanz, DE . Architekt: Bollinger Baugruppe, Konstanz, DE
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In der Cafeteria des 
Seniorenwohnkom-
plexes "Servior Cipa 
Op der Rhum" in 
Luxemburg schaf- 
fen elegante fina club 
Sessel mit Fußteilen 
aus massivem Eichen- 
holz eine wohnliche 
Atmosphäre. Die 
Vollpolsterschale mit 
einem pflegeleichten 
Bezug aus Kunstleder 
bietet hohen 
Sitzkomfort.
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einmalige Qualität vielfältige Form. 
fina club – der tisch.

Die hohe Design-Qualität offenbart sich bereits beim 
ersten Hinsehen. Dieser Holztisch begeistert sofort 
durch Form, Material und Verarbeitung. Die auffallende 
Schrägstellung der Beine und ihr leicht konisches Profil 
mit der betonten Außenwölbung zeigen deutlich ihre 
gestalterische Nähe zu den Sitzmöbeln der Serien fina 
wood und fina club. Dabei erzeugt die gekonnte Kont-
rastierung zwischen den stabilen Tischbeinen und den 
filigran wirkenden Tischplattenkanten ganz bewusst eine 
ungewöhnlich spannende Optik. Und eine ungeahnt 
hohe Stabilität. Denn Tischplatte und Beine sind durch 
eine besondere Metallkonsole fest verbunden. 

Auf Wunsch werden die Platten mit Hilfe einer neuarti-
gen Nanotechnologie veredelt, die optisch einer extrava-
ganten, matten Lackierung ähnelt. Darüber hinaus garan-
tiert diese Oberfläche eine lange Lebensdauer – selbst bei 
intensivem Gebrauch. Denn sie ist nicht nur abriebfest 
und lichtecht, sondern auch wasserabweisend und leicht 
zu reinigen.



Markantes Alleinstellungsmerkmal  
des Tisches ist die speziell abgerundete 
Tischkante aus abgeschrägtem MDF –  
die fina club Kante (FCK). Sie bewirkt 
diese unverwechselbare Leichtigkeit 
der Tischplatten, die je nach Verwen- 
dungszweck in verschiedenen Formen 
und Größen zur Verfügung stehen.
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hoc 
Design: jehs+laub 

barhocker lizenziert von davis Furniture, usa

Wie aus einem guss – geradlinig im  
design und nach allen seiten offen.

hoc ist die edel verarbeitete Möbel-Familie aus Formholz. Das auf  
ein Minimum reduzierte Design passt in jedes moderne Ambiente –  
ob natur lackiert, gebeizt, stumpfmatt oder deckend lackiert.  
Die Tische, Barhocker, Hocker und Sitzbänke der Serie wirken  
wie aus einem Guss. Nach allen Seiten hin offen schafft hoc eine 
ungezwungene Atmosphäre, die zur Kommunikation einlädt.  
Tische und Hocker sind in zwei Höhen erhältlich. Optional gibt  
es den Barhocker und den Hocker mit komfortablem Sitzpolster.

siehe auch  
Einzelbroschüre





Ein Stuhl wie  
eine Skulptur.  
Der Metallring  
unter der Sitz- 
fläche sorgt  
für Stabilität.

Der Furnier- 
verlauf des Holzes  
unterstreicht die  
auf ein Minimum 
reduzierte und 
geradlinige For- 
mensprache.

Passend zu den Barhockern, Hockern und Bänken gibt es Tische  
in zwei verschiedenen Höhen. Wobei das hohe Modell – genau  
wie der passende Barhocker der Serie – über eine edel verchromte 
Fußstütze verfügt. 



Für jedes Ambiente 
das passende Mate-
rial in einer stimmigen 
Farbe: wahlweise 
Buche natur lackiert, 
gebeizt oder decklak-
kiert in den Farben 
der Colour Collection. 
Ebenso möglich: 
nach Eiche Hauskollek-
tion gebeizt und 
stumpfmatt lackiert.

der skulpturale Hocker – klar im design  
und auf ein minimum reduziert.

Drei baugleiche Formholzteile fügen sich mit einem eleganten 
Schwung zu einer Sitzfläche zusammen. Das ist hoc, die moderne  
Interpretation des archetypischen Hockers. Pur und auf ein absolutes 
Minimum reduziert. Mehr eine Skulptur als ein Sitzmöbel. Seine  
nach allen Seiten hin offene Form sorgt für flexibles und den Rücken 
stärkendes Sitzen und schafft Raum für lockere Kommunikation.  
hoc ist hochwertig verarbeitet und passt in jedes moderne Ambiente. 
Es gibt den Hocker in zwei Höhen: Als Barhocker mit Fußring und  
in niedriger Ausführung – dann ist er sogar stapelbar.

Mit Sitzpolster- 
doppel ist hoc 
besonders kom- 
fortabel. Hierfür 
stehen alle  
Stoffe der Haus- 
kollektion zur 
Verfügung. Auf 
Wunsch wird  
das Polster auch  
mit einer Ziernaht 
versehen.

hoc gibt es in zwei 
verschiedenen 
Höhen: als Barhocker 
mit komfortablem 
Fußring und als 
niedrigen Hocker 
ohne Fußring.  
Dann ist er sogar 
stapelbar. 

Auch möglich: hoc 
mit einer Oberfläche 
aus pflegeleichtem  
und robustem HPL.
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hoc ist aus dreidimensional geformten Schichtholzteilen gefertigt. 
Die Decklage besteht wahlweise aus Eiche oder HPL weiß. So lassen 
sich formschöne und auf das Wesentliche reduzierte Kommunika- 
tionsinseln schaffen, die zu lockeren Gesprächen einladen. 

Wie aus einem 
Guss: Wangentisch 
und Bank sind 
mit demselben 
Schwung aus drei 
Formholzteilen 
gefertigt. Die Multi-
plexkante sorgt 
für einen interes-
santen Akzent.
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grazil, stabil und nach allen seiten offen. 

Passend zum Barhocker gibt es auch einen Stehtisch, der  
durch seine dreieckige Form nach allen Seiten offen ist und  
sich zu lebendigen Tischformationen kombinieren lässt. Ein 
eigens entwickelter, im Fußring integrierter Verbindungs-
beschlag verleiht dem Tisch hohe Standsicherheit. Die Oberfläche 
des Tisches ist wahlweise aus HPL oder Eiche. Vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten bietet auch der hexagonale Lounge-
Hocker. Er ist die konsequente Erweiterung der hoc familie und 
überzeugt mit seiner außergewöhnlichen und dennoch klaren 
Formensprache. Ob ganz pur oder mit dreiteiligem farbigem 
Sitzpolsterdoppel in Stoff oder Leder: Er ist überall ein attraktiver 
Blickfang.





9101

9149

9149 9143 9146

9142

Barhocker 
Drei Formsperrholzteile in Buche, 
natur lackiert, mit Verbindungselement 
in Aluminium-Druckguss unter der 
Sitzfläche, Fußring in Stahl, verchromt, 
Kunststoffgleiter, nicht stapelbar. 
Optional gebeizt, farblackiert, mit Deck-
furnier in Eiche, mit HPL-Beschichtung 
in Weiß, Sitzpolsterdoppel mit oder 
ohne Ziernaht, Filzgleiter

Hocker
Drei Formsperrholzteile in Buche, natur 
lackiert, Kunststoffgleiter. Optional ge-
beizt, farblackiert, mit Deckfurnier in 
Eiche, Sitzpolsterdoppel mit oder ohne 
Ziernaht, Filzgleiter

Bank
Seitenwange Formsperrholz und 
Sitzfläche Buche Multiplex, mit HPL-
Beschichtung in Weiß, Kante natur 
lackiert, mit Verstärkungsstrebe Multi-
plex, Kunststoffgleiter. Optional mit 
Deckfurnier in Eiche, Filzgleiter

Sitzelement
Drei Seitenteile aus Buchenformsperr-
holz, mit HPL-Beschichtung in Weiß, 
Kante natur lackiert, zu einer stern-
förmigen Sitzinsel verleimt, die Grund-
fläche ist ein gleichmäßiges Hexagon, 
so dass weitere Sitzinseln wabenför-
mig angestellt werden können, Kunst-
stoffgleiter. Optional mit dreiteiligem 
Sitzpolsterdoppel, mit Deckfurnier in 
Eiche, Filzgleiter



9171 9177 9181

392 . 393cafeteria . hoc

Wangentisch
Seitenwange Buchenformsperrholz 
und Tischplatte aus Spantischlerplatte 
mit passender Multiplexkante, mit 
HPL-Beschichtung in Weiß, Kante natur 
lackiert, Verstärkungsstrebe in Stahlrohr 
beschichtet, Kunststoffgleiter. Optional 
mit Deckfurnier in Eiche, Filzgleiter

Wangen-Stehtisch
Seitenwange Buchenformsperrholz 
und Tischplatte aus Spantischlerplatte 
mit passender Multiplexkante, mit 
HPL-Beschichtung in Weiß, Kante 
natur lackiert, Verstärkungsstrebe in 
Stahlrohr beschichtet, Fußstütze 
Rechteckrohr verchromt, Kunststoff-
gleiter. Optional mit Deckfurnier in 
Eiche, Filzgleiter

Stehtisch
Drei Fußzargen aus Buchenform-
sperrholz und Tischplatte aus Span-
tischlerplatte mit passender Multi-
plexkante, mit HPL-Beschichtung in 
Weiß, Kante natur lackiert, Fußkreuz 
Rechteckrohr verchromt, Kunststoff-
gleiter. Optional mit Deckfurnier in 
Eiche, Filzgleiter



394 . 395 cafeteria . twin

twin 
Design: Archirivolto

Farbenfroh, leicht und wetterfest: 
stabiler kunststoffstuhl für drinnen und  
draußen.

Aus einem Stück, auf das Wesentliche reduziert – das ist twin, der 
Monobloc-Kunststoffstuhl. Robust, pflegeleicht und in vielen 
spannenden Farben erhältlich. Die intensive Zusammenarbeit 
zwischen Designern, Werkzeugbauer und Entwicklungsteam 
ermöglichte dieses Modell aus einem Guss – mit hoher Stabilität 
auf Objektstuhl-Niveau. Durch sein wetterfestes Material eignet er 
sich hervorragend für öffentliche Räume und für den Außenbe-
reich von Cafés und Restaurants. Und aufgrund der guten Hygiene-
Eigenschaften ist twin auch geeignet für Krankenhäuser.

Dynamisch und 
farbenfroh – das ist 
das gestalterische 
Konzept der 
Jugendherberge 
Duisburg Sportpark. 
Der Kunststoffstuhl 
twin macht dies  
schon im Außenbe-
reich deutlich. 

siehe auch  
Einzelbroschüre

Jetzt Produktfilm ansehen auf  
www.brunner-group.com





396 . 397 cafeteria . twin

Viele Funktionen, noch mehr einsatzbereiche.

twin ist der stabile Kunststoffstuhl. Aus einem Stück gefertigt 
und auf das Wesentliche reduziert. Hierfür bieten wir auch eine 
Reihenverbindung an, zum Beispiel für Veranstaltungen im 
Freien. Und für noch mehr Sitzkomfort ist er auch mit einem 
Sitzpolsterdoppel verfügbar.

Mit der optionalen 
Reihenverbindung  
ist der wetterfeste 
twin auch ideal  
für große Veranstal-
tungen im Freien.

Mit Sitzpolsterdoppel 
ist twin besonders 
komfortabel. Hierfür 
stehen alle Stoffe  
der Hauskollektion 
zur Verfügung.





3104/A

3102 3102

3102/A 3102/A

3104

398 . 399 cafeteria . twin

twin ist leicht und  
lässt sich gut  
stapeln – mit bis  
zu vier Stühlen,  
mit und ohne 
Armlehne.

Den hochwertigen Stuhl aus glasfaserverstärktem Polypropylen 
gibt es in zwei Varianten: mit geschlossener Sitzschale oder mit 
transparenter Netzstruktur. In ausgewählten Farben der aktuellen 
Colour Collection – citrus, petrol, cappuccino, apple, ruby, stone, 
lava und white. Für den Innenbereich ist er auch mit einem 
komfortablen Sitzpolsterdoppel erhältlich – wahlweise mit einem 
Stoff oder Leder der Hauskollektion. 



3104/A

3102

3102



twin . Landtag Brandenburg, Potsdam, DE . Architekt: Peter Kulka Architektur Dresden GmbH, Dresden, DE
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402 . 403cafeteria . we_talk

neue möglichkeiten für spontane gespräche:
tisch, barhocker und barbank.

we_talk schafft Platz für Begegnungen, für Gespräche, für 
Ad-hoc-Meetings – kurz: für alle informellen geschäftlichen 
Unterhaltungen. Zur Serie gehören Barhocker, Stehtisch und 
Barbank. Letztere bietet Platz für zwei Personen, bei einem kurzen 
Gespräch kann sich auch noch eine dritte Person dazusetzen.

we_talk 
Design: Justus Kolberg  

Neue Formen, mehr 
Möglichkeiten –  
durch die Barbank, 
auf der bis zu drei 
Leute Platz nehmen 
können.

Design für mehr 
Komfort: Die 
Polsterrückenlehne 
des Barhockers  
ragt über die Schale 
hinaus.





404 . 405cafeteria . we_meet

ein tisch mit vielen Variationsmöglichkeiten.

Die formschöne Serie we_meet schafft Raum für informelle 
 Kommunikation und lockere Begegnungen. Ihr reduziertes Design 
fügt sich perfekt in die verschiedensten Gestaltungskonzepte 
ein. Die schräge Kante der Tischplatte unterstützt die filigrane 
Formen sprache. Die Mittelsäule aus verchromtem Rundstahlrohr 
sorgt für viel Bewegungsfreiheit.

we_meet 
Design: Justus Kolberg  

siehe auch  
Einzelbroschüre



406 . 407 cafeteria . spring

spring 
Design: Wolfgang C. R. Mezger 

komfort für gäste.
massivholz-stuhl mit Vollpolster.

spring ist etwas für besondere Ansprüche – ein vollgepolsterter 
Stuhl, der hohen Komfort bietet und das auch zeigt. Besonders 
bequem wird er durch sein spezielles, atmungsaktives Netzgewebe 
im Stuhlrücken, das durch einen gespannten Gurt im Lordose- 
bereich noch unterstützt wird. Für bequemes aufrechtes Sitzen, für 
ein angenehmes Rückenempfinden. Erhältlich mit und ohne Arm- 
lehnen, wahlweise stapelbar oder nicht stapelbar.

spring kommt  
auch in der 
gehobenen 
Gastronomie  
zum Einsatz.





408 . 409 cafeteria . spring

Porsche steht für 
höchste Ansprüche an 
Qualität und Design. 
Dies gilt auch im 
„Christophorus“, dem 
Gourmet-Restaurant 
des Porsche Museums.  
Passend in rotes 
Porsche-Leder 
gekleidet passt sich 
spring hier perfekt 
ein.







410 . 411

banc . 412 

collar . 428 

crona lounge . 432 

wellano . 438 

hoc . 442 

plot . 444 

fina lounge . 454 

milanolounge . 460 

grato . 462 

havana . 470

produkte

lounge

wohlfühlen auf den 
ersten blick 

Foyer, Lounge, Lobby – unterschiedliche Namen für einen Ort, an dem Gäste 
und Besucher zumeist ihre erste Erfahrung mit der Gastfreundschaft und  
dem Selbstverständnis einer Unternehmenskultur machen. Hier wartet man  
aufeinander, trifft sich, redet miteinander oder zieht sich auch einmal kurz 
alleine zurück. Unsere lounge Modelle bieten vielfältige Möglichkeiten, um 
diesen Bereich ebenso anspruchsvoll wie individuell zu gestalten. Um aussage-
kräftige Akzente zu setzen oder um architektonische Landschaften zu erschaffen. 
In jedem Fall aber, um sich dort von Anfang an wohlzufühlen. Denn der erste 
Eindruck zählt.  



412 . 413



412 . 413lounge . banc

der perfekte baukasten – universell, aber 
immer besonders.

banc ist das Lounge-System, das Maßstäbe setzt. Dank seines 
modularen Aufbaus lässt es sich völlig frei im Raum und zu be-
liebigen raumbildenden Formationen kombinieren. Ob für die 
kleine oder die große Runde, ob nach allen Seiten hin offen oder 
für vertrauliche Gespräche. Das besoders filigrane u-förmige 
Untergestell ist in verschiedenen Breiten erhältlich. Die komfor-
tablen vollumpolsterten Sitz- und Rückenelemente gibt es in drei 
Höhen. Damit ist banc der perfekte Baukasten für jeden Archi-
tekten und Planer. 

Design im Quadrat: 
Basis von banc ist die 
quadratische Form. 
Kreisrunde Tischplat-
ten und Sessel bilden 
hierzu einen gekonn-
ten Kontrast. 

banc 
Design: jehs+laub





414 . 415lounge . banc

Als Bezug stehen 
viele verschiedene 
Stoffe und Leder 
zur Auswahl. Damit 
bietet banc vielfäl-
tige Gestaltungs-
möglichkeiten.

überzeugend: die transparente und 
puristische formensprache.

Ein klares und auf das Wesentliche reduzierte Design – das ist 
banc. Ausgangspunkt des modularen Loungemöbel-Systems ist die 
archaische Bank, die der Serie ihren Namen gab. Sie ist transparent 
und offen, jeder versteht sie. Durch ihr puristisches Design wirkt 
banc in jeder Architektur und wertet jeden Wartebereich auf, ob 
im modern gestalteten Unternehmensgebäude, einer funktionalen 
Bibliothek oder in historischer Architektur.



416 . 417 lounge . banc

Die Teilungsnaht 
gibt dem mittel-
hohen Rückenpols-
ter Struktur und 
setzt einen interes-
santen Akzent.

Zukunftsweisend und nachhaltig.

banc ist eine Investition in die Zukunft. Denn durch seine Modu-
larität ist das Loungemöbel-System beliebig erweiterbar. So lassen 
sich immer wieder neue Formationen bilden und die Gestaltung 
kann jederzeit angepasst werden. Ändern sich die räumlichen Ge-
gebenheiten, die Anforderungen oder der Einrichtungsstil, ändert 
sich banc einfach mit. Zudem lassen sich alle Elemente, sollten 
sie einmal einen Defekt aufweisen, einzeln austauschen. Damit ist 
banc auch besonders nachhaltig. 



416 . 417



Mit banc differenzierte und schallgeschützte 
Zonen gestalten.

In großen öffentlichen Räumen geht es schon mal laut her. 
Deshalb gibt es banc auch mit hohen Rückenelementen. Damit 
lassen sich schallgeschützte Bereiche oder Nischen bilden, in 
denen man in Ruhe arbeiten kann – ob allein oder in der kleinen 
Gruppe. Damit bietet das Loungemöbel-System alles, um auch 
große Flächen vielfältig zu strukturieren. Mit passenden Beistell-
tischen in verschiedenen Formaten lassen sich je nach Bedarf 
ganz unterschiedliche Zonen gestalten.



418 . 419lounge . banc

In Kombination 
mit einem passen-
den Beistelltisch 
entstehen schallge-
schützte Nischen 
für bis zu sechs 
Personen. Dies 
ermöglicht konzen-
triertes Arbeiten. 



420 . 421



420 . 421lounge . banc

Eine runde Sache: 
Die mobilen Bei-
stellmöbel ergän-
zen die Serie 
perfekt. So lassen 
sich lockere Sitz-
landschaften oder 
repräsentative 
Sitzgruppen ge-
stalten.

Die klare und 
puristische For-
mensprache findet 
sich in allen Ele-
menten der Serie 
wieder. Hoher Sitz-
komfort ist eben-
falls garantiert.

Vielfältig mit klarem konzept.

Ein Loungemöbel-System, das keine Wünsche offen lässt: 
Mobile Beistellmöbel wie Tische in verschiedenen Höhen und 
Formaten, Polstersessel mit niedriger und hoher Rückenlehne, 
Polster- und Barhocker ergänzen die Serie perfekt. Im kreis-
runden Format bilden sie zudem einen gekonnten Kontrast zur 
quadratischen Grundfläche des banc Polsterelements. banc ist 
maximal flexibel variabel. Das gestalterische Konzept ist den-
noch immer klar erkennbar.



422 . 423 lounge . banc

Die passenden 
Barhocker haben 
ein Vollpolster 
aus einem Form-
schaumteil mit 
eingelegtem Feder-
kern – für maxima-
len Sitzkomfort. 

effizient: viel platz auf kleinstem raum.

Gerade in öffentlichen Gebäuden kommt es darauf an, den vor-
handenen Raum effizient zu nutzen. Auch hierfür bietet banc eine 
perfekte Lösung. So lässt sich das Gestell in Kombination mit den 
hohen Rückenelementen zu einem Stehtisch erweitern. In Verbin-
dung mit den Barhockern der Serie lassen sich so auf kleinstem 
Raum zusätzliche Sitzplätze schaffen. banc bietet damit alles, um 
Flächen optimal zu nutzen und jeden Raum klar und differenziert 
zu strukturieren.



422 . 423



BC-100 BC-200 BC-300

BC-T00 BC-H00 BC-H40 BC-H70

BC-H100 BC-H40E BC-H70E BC-H100E

Untergestell für ein Polsterelement
aus Aluminium, Breite: 70 cm

Untergestell für zwei Polsterelemente
aus Aluminium, Breite: 140 cm

Untergestell für drei Polsterelemente
aus Aluminium, Breite: 210 cm

Polsterelement mit 

mittlerem Rücken, 

Vollpolster, mit 

Ziernaht am 

unteren Rücken, 

Rückenhöhe 70 cm

Polsterelement, 

Eckelement mit hohem 

Rücken, Vollpolster, mit 

Ziernaht am unteren 

Rücken, Rückenhöhe 

100 cm

Tischplatte, 70 × 70 cm,  

Oberfläche in HPL

Polsterelement mit

hohem Rücken,

Vollpolster,  

mit Ziernaht am  

unteren Rücken,

Rückenhöhe 100 cm

Polsterelement ohne  

Rücken, Vollpolster, 

Sitzfläche 70 × 70 cm

Polsterelement, 

Eckelement mit 

niedrigem Rücken, 

Vollpolster, 

Rückenhöhe 40 cm

Polsterelement mit 

niedrigem Rücken, 

Vollpolster,  

Rückenhöhe 40 cm 

Polsterelement, 

Eckelement mit 

mittlerem Rücken, 

Vollpolster, mit Ziernaht 

am unteren Rücken, 

Rückenhöhe 70 cm



424 . 425lounge . banc

BC-020 BC-060

BC-040 BC-010

BC-080 BC-081

BC-071 BC-082

Polstersessel Hochlehner 
in Vollpolster, bestehend aus einem 
PUR Formschaumteil mit eingelegtem 
Federkern, mit Sitzhöhe 45 cm,  
Gestell in pulverbeschichtetem 
Flachstahl, drehbar

Polstersessel niedrig 
in Vollpolster, bestehend aus einem 
PUR Formschaumteil mit eingelegtem 
Federkern, mit Sitzhöhe 45 cm,  
Gestell in pulverbeschichtetem 
Flachstahl, drehbar

Polsterhocker 
in Vollpolster, mit Sitzhöhe 45 cm, 
Gestell in pulverbeschichtetem 
Flachstahl

Barhocker 
Sitzfläche in Vollpolster, bestehend  
aus einem PUR Formschaumteil  
mit eingelegtem Federkern,  
Sitzhöhe 78 cm, nicht höhen- 
verstellbar, Standsäule in Rundrohr,  
Gestell in pulverbeschichtetem 
Flachstahl, drehbar ohne  
Rückstellautomatik

Beistelltisch 
mit T-Fußgestell und Zarge,  
in pulverbeschichtetem Flachstahl, 
Tischhöhe 70 cm, Plattengrößen:  
130 × 65 cm, 110× 80 cm, 160× 80cm 
„Softrechteck“, MDF, beidseitig mit HPL

Beistelltisch
Gestell mit Kreuzfuß,  
in pulverbeschichtetem Flachstahl,  
Tischhöhe 70 cm, Plattengröße  
65 × 65 cm „Softquadrat“  
oder rund mit Ø 70 cm, MDF,  
beidseitig mit HPL

Couch- und Beistelltisch 
Gestell mit Kreuzfuß,  
in pulverbeschichtetem Flachstahl, 
Tischhöhe 50 cm, Plattengröße rund 
mit Ø 70 cm, MDF, beidseitig mit HPL

Beistelltisch 
Gestell mit Kreuzfuß,  
in pulverbeschichtetem Flachstahl, 
Tischhöhe 70 cm, Plattengröße rund 
mit Ø 54 cm, MDF, beidseitig mit HPL



banc, hoc . Bibliothek Albert-Ludwig-Universität Freiburg, DE . Architekt: Heinrich Degelo, Degelo Architekten, Basel, CH
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design für höchste ansprüche. 
collar – selbstbewusst mit stil.

Es ist das außergewöhnliche Sichtgestell, das collar so besonders 
macht und das jedem Raum eine ganz eigene Atmosphäre gibt.  
Im raffinierten Zusammenspiel mit feinsten Ledern oder Stoffen 
verleihen Gestelle aus edlen Massivhölzern wie Eiche oder Nuss-
baum der Umgebung einen warmen natürlichen Charakter.  
Metallgestelle in Glanzchrom sprechen dagegen eher eine avant- 
gardistische Sprache. Aber in welcher Kombination auch immer –  
dank der klaren Form ordnet sich das exklusive gepolsterte 
Warteprogramm überall ein, zurückhaltend und doch mit ausge-
prägtem Selbstbewusstsein.

siehe auch  
Einzelbroschüre

collar 
Design: Wolfgang C. R. Mezger



428 . 429lounge . collar

Der passende 
Couchtisch ist je 
Variante in zwei 
Höhen und 
Plattengrößen 
erhältlich, das Gestell 
in Eiche oder Stahl. Er 
ist die perfekte 
Ergänzung des 
Polsterwarte-
programms.



430 . 431 lounge . collar

Der hohe Sitzkomfort macht collar zum großzügigen Ruhepol  
in jedem Objekt. Und die harmonische Formensprache der Serie  
im Chesterfield-Stil unterstreicht deutlich diesen Anspruch in ihrer 
gelungenen Verbindung von kubischer Grundform und weichen 
Rundungen. Die Nähte der Polster verbergen sich geschickt  
hinter den Sichtgestellen – wie ein unsichtbares Zeichen größter  
Perfektion.

Wie eine Fassung 
nehmen die mar- 
kanten Sichtgestelle  
den Kubus auf,  
um ihn gleichzeitig  
zu akzentuieren.







432 . 433lounge . crona lounge

siehe auch  
Einzelbroschürecrona lounge 

Design: Archirivolto

schöner warten. 

crona lounge mit einer Sitzhöhe von 43 cm ist perfekt für den 
Wartebereich. Mit den passenden Couchtischen lässt sich jede 
Lounge einladend gestalten. Durch die Vollpolsterschale mit 
integrierten Armlehnen wirken Sessel und Sofa immer wie aus 
einem Guss. In der komfortablen Loungeschale mit zusätzlichem 
Sitzkissen macht man es sich gerne bequem. Die waagerechte 
Teilungsnaht verleiht dem Polster eine feine Struktur und setzt 
einen interessanten Akzent. In der Gestellvariante mit Zentralfuß 
und vier Auslegern ohne Rollen ist der Sitz auch drehbar. 



434 . 434 lounge . crona



434 . 435lounge . crona



436 . 437 lounge . crona lounge

Moderne serie mit viel charme.

Auch crona lounge gibt es mit einem Holzgestell aus robustem 
Buchen- oder Eichenschichtholz. Zur Gestaltung individueller 
Ensembles empfehlen sich die passenden Beistelltische – eben-
falls gefertigt aus stabilem Formholz. Mit wohlproportionierten 
Formen und harmonischen Farbvariationen erfüllt crona lounge 
jeden Raum mit einer positiven, einladenden Atmosphäre.



Gekonnt kombiniert: 
edles Leder mit 
einem farbenfrohen 
Stoff der Hauskol-
lektion. Das niedrige 
Holzgestell rundet 
das Gesamtbild per-
fekt ab.



lounge . model438 . 439



438 . 439lounge . wellano

wellano 
Design: Roland Schmidt design

der klassische ohrensessel modern 
interpretiert. klar im design und wohnlich.

wellano ist der perfekte Sessel für entspannte Mußestunden.  
Mit seinem breiten, hohen Rücken vermittelt der Ohrensessel 
Gemütlichkeit und bietet optimalen Halt für Schulter und Nacken.  
Der aus Formschaum gefertigte Sessel überzeugt mit seiner 
weichen und wohnlichen Anmutung mit einer modernen und 
klaren Formensprache. Die Füße sind aus Buche-Massivholz und 
in verschiedenen Farben gebeizt erhältlich. Das Sitzpolster ist 
optional herausnehmbar und der Bezug auf Wunsch abnehmbar. 
Passend zum Ohrensessel gibt es auch einen praktischen Fußho-
cker sowie einen Sessel.



440 . 441 lounge . wellano

Der Polstersessel ist der ideale Begleiter von Ohrensessel und 
Fußhocker. Er setzt die weiche und klare Formensprache der Serie 
fort, ist durch seine geringere Höhe aber deutlich weniger raum-
greifend. Ob einzeln oder zu zweit – der Sessel entfaltet auch auf 
kleinem Raum seine Wirkung. Kombiniert lassen sich mit wellano 
gemütliche Sitzecken mit hohem Sitzkomfort gestalten, die zum 
längeren Verweilen einladen.



lounge . model 440 . 441



hoc 
Design: jehs+laub

siehe auch  
Einzelbroschüre



442 . 443lounge . hoc

solitär oder modulare sitzlandschaft. 

Ob ganz pur oder mit farbigem Sitzpolsterdoppel in Stoff oder Leder, 
ob als Solitär oder zu Sitzlandschaften kombiniert – der hoc Lounge-
hocker bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Er präsentiert  
sich in einer außergewöhnlichen und dennoch klaren Formensprache 
und kann für verschiedene Bereiche eingesetzt werden. Mit seinen 
vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten  ist er überall ein attraktiver 
Blickfang: in der Cafeteria, dem Bistro oder im Empfangs- und 
Wartebereich. Er ist die konsequente Erweiterung der hoc Familie.

Die klare hexago-
nale Form prä-
destiniert die Sitz-
elemente auch 
für attraktive Einzel-
lösungen – bis 
zu drei Personen 
haben auf einem 
Loungehocker be-
quem Platz.



winner 2013

plot 
Design: osko+deichmann

siehe auch  
Einzelbroschüre

Jetzt Produktfilm ansehen auf  
www.brunner-group.com



sitzen, wie es mir gefällt – mit der modularen 
loungescape für den objektbereich.

Arbeiten, entspannen, kommunizieren. Jeder nutzt Wartezeit anders. 
Die modulare Loungescape plot bietet hierfür das perfekte Sitzmöbel. 
Denn sie lässt alle Freiheiten und begeistert mit ihrem inspirierenden 
Design und hochwertigen Materialien. Variable Sitzflächen auf drei 
Ebenen und ein quadratisches Grundmodul als Basis interpretieren 
die Funktion von Arm- und Rückenlehne gänzlich neu. Alle Elemente 
lassen sich flexibel kombinieren. So entstehen grenzenlose Gestal-
tungsmöglichkeiten. Zahlreiche spannende Farbkombinationen 
machen plot zu einem Blickfang für jede Lobby.

Auch uni macht plot 
mächtig Eindruck –  
hier bezogen mit 
dem hochwertigen 
Bezugsstoff Kvadrat 
Divina. Mit vielen 
verschiedenen 
Modulen wird es 
dennoch schön bunt.



446 . 447 lounge . plot

PL410 PL420 PL510 PL520 PL600

PL100 PL200 PL300

überraschend vielfältig: 
plot ist immer wieder anders und 
immer einzigartig.

Ob zur Kommunikation, zum Arbeiten oder einfach zum Ent- 
spannen – plot lässt sich vielfältig nutzen. Mit einem quadratischen 
Grundmodul als Basis und variablen Sitzflächen auf drei Ebenen  
entstehen die unterschiedlichsten Sitzlandschaften. plot ist so konzi- 
piert, dass sich die drei gepolsterten Ebenen wahlweise als Lehne, 
Tisch, Liege oder Sitz nutzen lassen. Das unkonventionelle Design 
schafft zudem eine offene Atmosphäre, die zu Kreativität anregt. 

Ablagetisch Pflanzkorb Ablagekorb

Zubehör

Grundmodule

plot desk:  
Ein am Basiselement 
montierter drehbarer  
Tisch dient als Ablage- 
fläche für den Kaffee- 
becher, das Notebook  
oder die Zeitschrift. 



Mit dem optionalen Zubehör wird plot noch vielfältiger:  
Die Armlehne lässt sich ganz einfach durch einen praktischen 
Pflanzkorb oder einen nützlichen Drahtkorb für persönliche 
Utensilien ersetzen. Mit der Elektrifizierungsbox geht den 
modernen elektronischen Begleitern wie Tablet, Smartphone 
oder MP3-Player nie der Strom aus. So lässt sich Wartezeit  
auch sinnvoll nutzen: zum Arbeiten, Kommunizieren oder 
Zeitvertreib.

plot basket:  
Der pulverlack- 
beschichtete 
Drahtkorb aus 
Stahl kann  
eine Armlehne 
ersetzen und  
als zusätzliche 
Ablagefläche  
für Persönliches 
dienen.

plot Elektrifizierungs-
box: Beispielsweise 
bestückt mit zwei 
Netzsteckern und zwei 
USB-Anschlüssen liefert 
sie Energie für Tablet & 
Co. Die Box ist leicht zu 
montieren, auszutau-
schen und mit zwei 
Kabellängen erhältlich.

plot plant:  
Mit dem optionalen 
Pflanzkorb wird  
die Loungescape  
zur grünen Oase.



Für plot stehen sieben verschiedene Farbkanons zur Verfügung. 
Damit passt die Loungescape in jedes Gestaltungs- und Farb- 
konzept – vom VIP-Bereich eines Flughafens bis zur Hotellobby. 
Zusätzlich wird plot auch in zwei monochromen Farbzusammen- 
stellungen angeboten. Sitz- und Seitenflächen lassen sich zudem  
mit ausgewählten Textilien aus der Hauskollektion beziehen,  
zum Beispiel mit dem hochwertigen Bezugsstoff Kvadrat Divina.



Alle Varianten des 
Farbkanons sind 
perfekt aufeinander 
abgestimmt. Hier 
wurde ocean mit 
leaves kombiniert.
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spontane inspiration. 
plot – macht mobil.

Jetzt kommt Bewegung in das Loungescape-System plot.  
Komfortable Hocker komplettieren die Sitzgruppen oder setzen  
frei im Raum farbliche Akzente. Leicht und kompakt lassen  
sie sich dort gruppieren, wo Menschen zusammenkommen,  
um miteinander zu reden und zu arbeiten. Dazu gesellen  
sich schnell funktionale Tische auf speziellen Gleitern und  
schaffen praktische Ablageflächen.

Notebooks, Zeitschriften oder ein Kaffee – alles findet Platz auf 
den lackierten MDF-Tischplatten mit den passend zu plot abge-
rundeten Kanten. Der Tablet-Tisch bietet dazu sogar gleich 
zwei Ebenen und nimmt zusätzlich Tablets im korrekten Lese-
winkel auf. Für einen sicheren Stand der neuen Tische sorgen 
dunkelgraue Bodenplatten aus Stahl mit kratzfester Beschich-
tung. Durch Gleiter lassen sich die Tische leicht im Raum dort-
hin verschieben, wo sie gebraucht werden.

Die Haltevorrichtung 
des Tablet-Tischs 
garantiert immer den 
optimalen Lesewin- 
kel für Tablets und 
E-Books– auch an 
Möbeln in normaler 
Sitzhöhe.

Typisch plot:  
schräge Streben 
bilden die hori- 
zontalen Elemente 
des mobilen 
Beistelltisches.

Der mobile plot 
Hocker: leicht, 
kompakt und mit 
praktischem 
Tragegriff.





plot . Kloster Heidberg, Eupen DE . Architekt: Altiplan Architects, Brüssel, BE
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fina lounge 
Design: Wolfgang C. R. Mezger

schlank und bequem: 
der sessel für entspanntes warten.

Auch für den Lounge-Bereich gibt es eine schlanke Alternative: 
fina lounge, ein Sessel im typisch leichten fina Design – der mit 
außerordentlichem Sitzkomfort überrascht. Die Vollpolster-Schale 
ist breiter als üblich, wirkt dennoch schlank und harmoniert 
hervorragend mit den Konferenzsesseln der Serie finasoft. Für  
noch mehr Komfort kann der Sessel optional mit Rückstell- 
Mechanik ausgestattet werden. Auch passende Beistelltische sind 
erhältlich: ebenfalls mit Aluminium-Fußkreuz und mit runden 
Tischplatten in verschiedenen Ausführungen.

fina lounge gibt 
es auf Wunsch 
auch mit 
umpolsterten 
Armlehnen.

Vielfältige 
Gestaltungs- 
möglichkeiten 
ergeben sich  
über die 
Hauskollektion.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Ganz bequem entspannen. 
fina lounge – mit hoher rückenlehne.

In diesem schlanken, bequemen Hochlehner nimmt man gern  
in Kauf, wenn es mal etwas länger dauert. Denn sein hoher Rücken  
fördert eine entspannte Sitzhaltung und die umschäumte Sperr- 
holzschale sorgt dafür, dass sich ohne zusätzliche Mechanik die  
Schale ergonomisch mitbewegt. Das macht ihn zur idealen Lösung  
für kreative Pausen und kurze Besprechungen oder in Wartezonen  
und Aufenthaltsbereichen sozialer Einrichtungen. Er lässt sich  
perfekt mit anderen Varianten der Serie fina lounge kombinieren  
und vielfältig individuell konfigurieren. So stehen wahlweise  
Bezüge aus Leder oder Stoff zur Verfügung. Eine optionale Kissen- 
polsterung steigert nochmals den Sitzkomfort. Die Armlehne  
gibt es in zwei Versionen – als geschlossene Vollpolsterarmlehne  
oder als offene Armlehne aus Aluminium-Druckguss. Auf Wunsch  
wird eine Rückstellautomatik integriert. Und ein passender Hocker 
fungiert als Fußauflage oder vollwertiges ergänzendes Sitzmöbel.





fina lounge . DJH Duisburg, DE . Architekt: Architekten Allhoch & Hütte GmbH, Köln, DE



458 . 459lounge
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milanolounge
Design: Wolfgang C. R. Mezger

pures design zum relaxen.
die behagliche weiterentwicklung der 
milano familie.

milanolounge lädt ein zur Muße und Entspannung – und dabei 
macht er keine Kompromisse. Denn er ist herrlich bequem, die 
Sitzfläche mit Seitenböden spürbar gepolstert. Sein komfortables 
Design lässt Raum zur Gestaltung und bietet viel Raum zum 
Sitzen. Als Sessel, Zweisitzer und Hocker.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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grato 
Design: Wolfgang C. R. Mezger

komfortabel und kombinierbar:
flexibles wartemöbelprogramm mit 
vielen Möglichkeiten.

grato eröffnet neue Perspektiven: Das Wartemöbel-Programm  
besteht aus verschiedenen Einzelelementen, die zusammen  
mit Eckelementen frei kombiniert werden können – je nachdem, 
welche Raumsituation gewünscht ist. Denn die Module sind 
universell einsetzbar und lassen sich an das jeweilige Raumkon-
zept anpassen, in vielen verschiedenen Variationen, mit vielen 
komfortablen Sitzplätzen.

siehe auch  
Einzelbroschüre





Eine von unzähligen 
Kombinationen –  
hier in der Leder- 
Ausführung: 
Sessel, Dreier-Bank 
mit Armlehne, 
ergänzend dazu  
der Beistelltisch.

Die einzelnen Elemente funktionieren auch solo hervorragend –  
zum Beispiel in einer klassischen Empfangs-Situation. Dabei gibt  
es zwei Gestellvarianten: Das Bügelgestell der Solisten führt hoch  
bis zur Rückenlehne und hat eine unsichtbare Rückenanbin- 
dung, die Kufengestelle der Konfigurationen dienen außerdem  
als Verbindung von jeweils zwei Einzelelementen. 





Die Stepptechnik der Polster und das reduzierte Design unter- 
streichen die klassische Anmutung von grato. Durch das filigrane 
Gestell scheint der Korpus förmlich zu schweben: Die Module  
wirken angenehm leicht – auch in der Kombination mehrerer 
Elemente. Unterstützt wird dieser Eindruck auch durch eine zur 
Lehne hin geneigte Sitzfläche. Sie sorgt außerdem für zusätz- 
lichen Komfort, ebenso wie die Federkern-Einlage.
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Hochwertige Ausstattung: 
verchromtes Gestell, 
Sitzpolster wahlweise in 
Stoff oder Leder – optional 
mit Armlehnen, in 
Material und Farbe auf 
das Polster abgestimmt.



Gerade Segmente und abgerundete Ecken – mit den verschiedenen 
Elementen lassen sich lange, frei zu gestaltende Konfigurationen 
bilden und Räume perfekt gliedern. Durch die Kombination  
mit den Eckelementen entstehen dabei unendlich viele Stellmög-
lichkeiten. Ergänzend zur Serie erhältlich: Beistelltische und 
Laptoptisch in unterschiedlichen Ausführungen.
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Kombinierbare Einzelelemente und Beispielkonfigurationen

Das Programm 
bietet verschiede-
ne Einzelelemente: 
Hocker, Bank, 
Sessel, Zweisitzer 
oder Dreisitzer, 
wahlweise mit und 
ohne Armlehne.
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havana 
Design: Wolfgang C. R. Mezger

klassiker mit anspruch.
repräsentatives polster-programm.

Der erste Eindruck – die Visitenkarte eines Unternehmens.  
Hier beeindruckt havana mit konsequenten, klaren Linien,  
mit klassischem Design in hochwertigem Leder. Die Produkte 
dieser Sesselserie sind nicht nur repräsentativ und somit ideal  
für Foyer oder Lounge, sie bieten dabei auch ein hohes Maß an 
Sitzkomfort. Als Sessel, Hocker oder Zweisitzer.

siehe auch  
Einzelbroschüre

Im Empfangsbereich 
der Oculus Optik- 
geräte in Wetzlar 
machen repräsentative  
havana Ledersessel  
die Wartezeit zur 
angenehmen Auszeit.
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produkte

care

wissen was hilft 

Es geht darum, Menschen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen das Leben 
leichter zu machen, den Pflegebedürftigen genauso wie den Pflegekräften. 
Mit Möbeln, die höchsten Anforderungen in puncto Komfort, Hygiene und 
Funktionalität mehr als gerecht werden. Unser care Programm bietet eine 
Vielzahl von durchdachten Modellen, die bis ins Detail überzeugen – zum 
Beispiel durch ergonomische, unterstützende Polsterungen oder einfach zu 
reinigende Bezüge, um die Hygiene zu verbessern. Und neben den ganzen 
funktionalen Aspekten sorgen wir noch für einen weiteren wichtigen Wohl-
fühlfaktor – durch die ansprechende Gestaltung unserer Möbel.  
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sonato 
Design: Roland Schmidt, LSS designer

 

die elegante Verbindung von komfort 
und funktion.

Hoher Sitzkomfort, eine reduzierte Formensprache und einfache 
Handhabung. Das bietet die Serie sonato. Formal strenge Gestal-
tungselemente wurden hier gekonnt mit weichen Rundungen 
kombiniert. sonato ist zudem so konstruiert, dass keine Verschrau-
bungen sichtbar sind. Das verleiht der Serie eine elegante, wohn- 
liche Anmutung. Formschöne Mittelsäulen- und Vierfußtische in 
verschiedenen Größen und Ausführungen bilden mit den Stühlen 
immer eine perfekte Einheit. Die Vierfußtische können sogar mit 
einem Rollstuhl unterfahren werden. Zugleich ist sonato besonders 
hygienisch: Die Sitzbezüge sind auf Wunsch abnehmbar und leicht 
zu reinigen. Damit ist sonato besonders geeignet für den Einsatz 
im Pflege- und Gesundheitsbereich. Die optionalen Rückenbügel 
schützen das Polster zudem vor Verschmutzung. Ein wohnlicher 
Sessel sowie eine vollgepolsterte Bank runden die Serie ab.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Optional ist das  
Sitzpolster abnehm- 
bar. So lässt sich  
der Sitzbezug  
einfach abziehen  
und reinigen.

durchdachte details.

Die stabile Konstruktion der sonato Serie vermittelt Sicherheit. Dies 
ist vor allem für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen 
wichtig. Die optionalen Armlehnenbügel sind aus einem Stück 
gefertigt und ergonomisch geformt – so entsteht ein weiches Design 
mit einer angenehmen Haptik. Besonderen Halt bietet die Armlehne 
mit Knauf. Sie erleichtert das Hinsetzen und Aufstehen. Mit 
Griffaussparung lässt sich der Stuhl zudem einfach bewegen. Der 
Rückenbügel schützt das Polster vor Verschmutzung. Der ergono-
misch geformte Sitz sorgt zudem für hohen Komfort. sonato ist 
auch als besonders komfortabler Hochlehner, der die Schulterpartie 
angenehm stützt, erhältlich.





funktional und komfortabel –
für mehr lebensqualität.

Ergänzt wird die sonato Serie durch den Sessel mit Lounge- 
Charakter, den es auch als bequeme Bank gibt. Komfortable Sitz-  
und Rückenpolster und die gepolsterten Armlehnen schaffen eine 
besonders wohnliche Atmosphäre. Mit den passenden Mittel- 
säulentischen entstehen perfekt aufeinander abgestimmte Räume, 
die zum Verweilen einladen.



Die Armlehnenbügel 
sind schützend über 
das Polster geführt 
und zudem leicht zu 
reinigen. Für beste 
Hygiene-Bedingun-
gen im Pflege- und 
Gesundheitsbereich, 
aber auch in Hotels. 



8522/AB

 
8522/A

8512/A

8530/AB

8530/A

 
8522/B

 
8522

 
8512

8502

Stapelstühle mit geradlinigen 
Armlehnen
Gestell Buchenschichtholz mit  
Zargenrahmen, natur lackiert oder gebeizt, 
Seitenteile unsichtbar verschraubt,  
mit Sitzpolster oder mit Sitz-  
und Rückenpolster, mit und ohne 
Rückenbügel, optional abnehmbarer 
Sitzbezug

Hochlehner mit geradlinigen 
Armlehnen
Gestell Buchenschichtholz mit 
Zargenrahmen, natur lackiert  
oder gebeizt, Seitenteile unsichtbar 
verschraubt, mit Sitz- und  
Rückenpolster, mit und ohne 
Rückenbügel, optional abnehmbarer 
Sitzbezug

Stapelstühle ohne Armlehnen
Gestell Buchenschichtholz mit  
Zargenrahmen, natur lackiert oder gebeizt, 
Seitenteile unsichtbar verschraubt, 
ungepolstert, mit Sitzpolster oder  
mit Sitz- und Rückenpolster, mit und ohne 
Rückenbügel, optional abnehmbarer 
Sitzbezug



8530/ABK

8530/AK

8522/
ABK

8522/AK

8512/AK

480 . 481care . sonato

Stapelstühle mit Knaufarmlehnen
Gestell Buchenschichtholz mit 
Zargenrahmen, natur lackiert  
oder gebeizt, Seitenteile unsichtbar 
verschraubt, mit Sitzpolster oder  
mit Sitz- und Rückenpolster, mit und 
ohne Rückenbügel, optional 
abnehmbarer Sitzbezug

Hochlehner mit Knaufarmlehnen
Gestell Buchenschichtholz mit 
Zargenrahmen, natur lackiert  
oder gebeizt, Seitenteile unsichtbar 
verschraubt, mit Sitz- und  
Rückenpolster, mit und ohne 
Rückenbügel, optional abnehmbarer 
Sitzbezug



 
8542/A

8541/A

 
8546/A

8545/A

Sessel und Bank  
(Rückenhöhe niedrig)  
Gestell Buchenschichtholz,  
natur lackiert oder gebeizt,  
Armlehnen-Seitenteil gepolstert,  
Sitz- und Rückenpolster, optional 
abnehmbarer Sitzbezug

Sessel und Bank 
(Rückenhöhe hoch)
Gestell Buchenschichtholz,  
natur lackiert oder gebeizt,  
Armlehnen-Seitenteil gepolstert,  
Sitz- und Rückenpolster, optional 
abnehmbarer Sitzbezug



8562/0

8560/0

8560/1

 
8580/1

8580/0

 
8570/0

8571/0 

 
8547

8555/V
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Verstellsessel
Gestell Buchenschichtholz,  
natur lackiert oder gebeizt,  
Armlehnen-Seitenteil gepolstert,  
Sitz- und Rückenpolster, optional 
abnehmbarer Sitzbezug

Hocker
Gestell Buchenschichtholz,  
natur lackiert oder gebeizt,  
gepolstert 

Mittelsäulentisch
Mittelsäule in Buchenschichtholz,  
natur lackiert oder gebeizt,  
Bodenplatte rund oder quadratisch  
aus Stahlblech beschichtet  
in Anthrazit-Metallic,  
verschiedene Platten- und  
Kantenausführungen

Vierfußtisch, Säulentisch
Gestell Buchenschichtholz  
natur lackiert oder gebeizt,  
verschiedene Platten-  
und Kantenausführungen



sonato . Servior Cipa Op der Rhum, Luxemburg, LU . Architekt: Romain Schmiz und Manuel Schumacher Architects & Urbanistes, Luxemburg, LU
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window 
Design: Martin Ballendat 

window besteht aus 
nur drei Teilen: Sitz- 
und Rückenschale 
und Beinpaare 
verbinden sich zu 
einer klugen, 
selbsttragenden 
Konstruktion ohne 
Zargen.

neueste technologie für höchste ansprüche.
pflege-serie in formholz.

window kommt überall da besonders gut an, wo Menschen sich 
um andere Menschen kümmern – denn diese Serie ist bequem 
und gleichzeitig pflegeleicht in der Handhabung. Beispielsweise 
das namensgebende Fenster im Rücken: Es ist nicht nur praktisch 
für das Bewegen und Heben des Stuhles, es ist auch der Grund 
dafür, dass window leicht schwingend nachgibt, wenn man sich 
auf ihm niederlässt.

siehe auch  
Einzelbroschüre







488 . 489care . window

Die Serie window zeigt, an was man alles denken kann: Sitz- und 
Rückenschale sorgen für ungetrübtes Sitzvergnügen und der Knauf 
als Abschluss der Armlehne erleichtert das Aufstehen. Optimale 
Hygiene: Die Bezüge lassen sich überraschend einfach abnehmen 
und reinigen, den Rückenbezug muss man z. B. nur hochziehen. 
Und hohe Funktionalität gilt natürlich ebenso für die Tische der 
Serie: Ob als Vierfußmodell oder mit Mittelsäule, diese Modelle 
bieten viel Beinfreiheit und die Möglichkeit, auch Rollstühle 
unterzuschieben.

Griffsicher:  
Die ergonomisch 
geformte Arm- 
lehne erleichtert 
das Aufstehen.
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Hoher Sitzkomfort 
durch ergonomisch 
geformten Rücken 
und speziellen 
Polsteraufbau, Flexi- 
bilität durch abnehm- 
bare Kopfstütze, 
Haltegriff für leichtes 
Verschieben.

Für besondere Entspannung sorgt window mit dem Ruhesessel: 
Hier gleitet man in die individuell bequemste Position, stufenlos 
verstellbar von der Sitz- bis zur Liegehaltung. Die Bewegung von 
Rückenlehne und Beinauflage verläuft dabei synchron und wird 
von einer komfortablen Gasfeder unterstützt. Für ein Rundum-
Wohlgefühl: Holzuntergestell und geschlossene Seitenwangen.
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Stabil und trotzdem leicht: Wie alle Modelle der Serie window 
sprechen auch Bank und Sessel eine klare Formensprache – mit 
ihren geometrischen Formen unterstreichen sie die Aspekte 
moderner, lichter Architektur.

Alle Gestell-
varianten sind zu 
100 % aus 
Buchenholz aus 
nachhaltiger 
Forstwirtschaft. 
Konsequent  
und ökologisch.



3422/A

3412/A

3422

3412

3433/A

3432/A

3443/A

3442/A

3441/A

Stapelstühle
Gestell Buchenschichtholz, 
natur lackiert oder gebeizt,
Armlehnen Buchenschichtholz, 
natur lackiert oder gebeizt, 
Sitz gepolstert, Rücken ungepolstert 
oder Sitz- und Rückenpolster, optional 
abnehmbarer Sitzbezug

Hochlehner
Gestell Buchenschichtholz, 
natur lackiert oder gebeizt, 
Armlehnen Buchenschichtholz, 
offen oder geschlossen, gepolstert
natur lackiert oder gebeizt, 
Sitz- und Rückenpolster, optional 
abnehmbarer Sitzbezug

Sessel und Bänke
Gestell Buchenschichtholz, 
natur lackiert oder gebeizt, 
Armlehnen Buchenschichtholz, 
natur lackiert oder gebeizt,
geschlossen, gepolstert,
Sitz- und Rückenpolster, optional 
abnehmbarer Sitzbezug



3458/V

3456/V

3481/0

3471/0

3460/0
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Mittelsäulentisch 
Gestell in Massivholz Buche,  
Holzteile natur lackiert oder gebeizt, 
Bodenplatte aus Stahlblech,  
beschichtet in anthrazit-metallic 

Vierfußtisch, Couchtisch
Gestell Buchenschichtholz,  
Holzteile natur lackiert oder gebeizt

Verstellsessel
Gestell Buchenschichtholz, 
Armlehnen Buchenschichtholz,  
natur lackiert oder gebeizt, 
offen oder geschlossen, gepolstert,
Sitz und Rücken Vollpolster



window . Reha-Zentrum St. Radegund, AT
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498 . 499 care . taceo

taceo
Design: Martin Ballendat 

Glänzender Kontrast. 
Druckgussteile 
verbinden Polster 
und Armlehne.

funktional, ergonomisch, wohnlich.
pflege-serie für gehobene ansprüche.

Mit taceo sitzt es sich ergonomisch sinnvoll – in aufrechter Haltung  
und mit guter Unterstützung der Rückenpartie. Komfortabel in 
jeder Hinsicht: mit hervorragender Polsterung für mehr Bequem- 
lichkeit. Gleichzeitig sorgen die gewölbten Armlehnen für einen 
sicheren Griff und damit auch für bequemes Aufstehen und Hin- 
setzen. Die Stühle und Tische dieser Serie bieten viele Varianten, 
bilden dennoch immer eine formale Einheit. Charakteristisch sind  
hier die abgerundeten Fußprofile. Und: Ein integriertes Stahl- 
element macht Zargen überflüssig. Damit sind die Tische auch für 
Rollstuhlfahrer frei zugänglich.

siehe auch  
Einzelbroschüre





Für harmonische Lebensräume: taceo verbindet Modernität mit 
komfortabler Wohnlichkeit. Möglich wird dies durch den 
sinnvollen Einsatz neuester Material- und Verarbeitungstechno- 
logien – wie zum Beispiel die innovative Netzbespannung: 
atmungsaktiv, flexibel und sehr ansprechend. Der Hochlehner  
ist außerdem in unterschiedlichen Polsterungen und in zwei 
Rückenhöhen erhältlich.
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Auch bei den Sesseln sorgen moderne Materialien für ungewöhn-
lichen Komfort. Das innovative Netzgewebe wird aus belastbaren 
Trevira CS-Fasern aus einem Stück gestrickt. Es schmiegt sich 
bequem und flexibel an den Rücken des Nutzers, ist atmungsaktiv, 
leicht zu reinigen und filigran in der Erscheinung. Zusätzlich unter-
stützend für die Ergonomie: Kopf- und Lordosekissen.

Innovativer 
Netzrücken in 
hellbeige,  
maronbraun,  
anthrazitgrau.
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Anpassungskünstler: Der Ruhesessel ist rückenfreundlich – und 
zwar in jeder Position. Denn er lässt sich stufenlos vom Sitzen bis 
zum Liegen verstellen. Die Bewegung der Rückenlehne und Bein- 
auflage verläuft synchron und wird durch eine Gasfeder unterstützt. 
Für müheloses Aufstehen und Zurücklehnen.

Haltegriff und 
feststellbare Rollen 
sorgen für mühe- 
loses Bewegen und 
sicheren Stand.



Maximaler Komfort für den Nutzer: Ob als Sessel oder Bank – die  
hervorragende Polsterung macht selbst langes Sitzen zum Vergnü-
gen. Und die Aussparungen an den Armlehnen erleichtern später 
das Aufstehen.





8312/A

8312

8322/AN

8322/A

8322

8312/AB

8312/B 8337/AN

8339/AN

8331/AN

8333/AN

Stapelstühle 
Gestell Buchenschichtholz, 
Armlehnen Buchenschichtholz,
natur lackiert oder gebeizt, 
Sitz gepolstert, Sitz abnehmbar, 
Rücken ungepolstert

Stapelstühle 
Gestell Buchenschichtholz, 
Armlehnen Buchenschichtholz, natur 
lackiert oder gebeizt, oder Armlehnen 
in Nussbaum, stumpfmatt lackiert,
Sitz gepolstert, Sitz abnehmbar, 
Rücken Vollpolster

Stapelstühle 
Gestell Buchenschichtholz, 
Armlehnen Buchenschichtholz,
natur lackiert oder gebeizt,
Sitz gepolstert, Sitz abnehmbar, 
Rücken mit Griffausfräsung 
und Polsterdoppel

Zimmersessel und Hochlehner
Gestell Buchenschichtholz, 
Armlehnen in Nussbaum, stumpfmatt 
lackiert, Sitz gepolstert, Sitz 
abnehmbar,  Rücken Vollpolster oder 
mit Netzgewebe, hellbeige, 
marronbraun oder anthrazitgrau 
bespannt



8351/A

8341/A

8356/V

8362/AN

8361/AN

8381/1

8371/0

8378/1
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Loungesessel
Gestell Buchenschichtholz, 
Armauflagen Buchenschichtholz,
natur lackiert oder gebeizt,
Sitz gepolstert, Sitz abnehmbar,
Rücken mit Netzgewebe, hellbeige, 
marronbraun oder anthrazitgrau 
bespannt

Ruhesessel
Gestell Rundstahlrohr mit 
vier feststellbaren Rollen, 
Gestell beschichtet,
Armlehnen aus Buchenschichtholz, 
natur lackiert oder gebeizt, 
Rückenbügel aus 
Rundstahlrohr beschichtet, 
Sitz und Rücken Vollpolster

Sessel und Bänke
Gestell Buchenschichtholz, 
natur lackiert oder gebeizt,
Armlehnen Vorderteil Nussbaum, 
stumpfmatt lackiert oder 
Buche natur lackiert oder gebeizt, 
Sitz, Rücken und Armlehne Vollpolster

Vierfußtisch
Mittelsäulentisch
Couchtisch
Gestell Buchenschichtholz, 
natur lackiert oder gebeizt, 
Plattenoberfläche HPL,
Buchenfurnier natur lackiert 
oder gebeizt oder Nussbaumfurnier 
stumpfmatt lackiert
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torras 
Design: Martin Ballendat

 

siehe auch  
Einzelbroschüre

komfort und funktion zu ende gedacht.

torras ist ein hochfunktioneller Ruhesessel für Senioren und 
Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Ob in der Tages-
pflege, im betreuten Wohnen, für Pflege- und Seniorenheime, 
Krankenhäuser oder zuhause – überall dort, wo Wohlfühlen und 
höchste Pflegefunktionalität gefragt sind, überzeugt er mit sehr 
hohem Komfort und vielen hilfreichen Details. torras ist perfekt 
im Sitzen und Liegen und fördert so Erholung und Wohlbefinden. 
Sein universelles und wohnliches Design macht ihn zu einem 
multifunktionalen Produkt mit hohem Wohlfühlfaktor. Zudem ist 
er einfach in der Handhabung und erleichtert dem Pflegepersonal 
mit seinen durchdachten Funktionen die tägliche Arbeit. 



torras
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Die Rückenlehne  
von torras ist auch  
in aufrechter Position 
angenehm stabil. 
Damit eignet er sich 
auch zum Einsatz  
am Esstisch.

Alle Füße des Gestells 
sind mit einem Kunst- 
stoffring gepuffert,  
der ein Anstoßen an 
Wände oder Türrahmen 
verhindert.

torras gibt es optional  
mit großen Rollen,  
die das Überbrücken  
von Schwellen erleich- 
tern. In Verbindung  
mit der optionalen 
Fußablage sind große 
Rollen erforderlich.

patentierte innovation:
Mühelos mit einem knopfdruck.

Armlehnen sind beim Sitzen und Liegen bequem. Beim Umsetzen 
erschweren sie jedoch dem Pflegepersonal die Arbeit. Deshalb wurde 
bei torras eine patentierte Innovation realisiert: Die Armlehnen 
können sicher und bequem per Knopfdruck abgesenkt werden.  
So bilden sie eine Ebene mit der Polsteroberkante und öffnen den 
Stuhl auch seitlich. Dadurch wird das Umsetzen eines pflegebe- 
dürftigen Menschen zum Beispiel von einem Rollstuhl in den 
Ruhesessel und umgekehrt deutlich einfacher. Der Bedienknopf  
für das Absenken der Armlehnen befindet sich unmittelbar im  
Sichtbereich und ist einfach zu erreichen. Ein Antiklemmabstand 
zwischen Gestell und Armlehne schützt dabei vor Verletzung.  
Der Bewegungsmechanismus ist gebremst, so dass sich die Arm- 
lehne kontrolliert nach unten bewegt.
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Um die Pflege zu 
erleichtern, kann 
am Seitenteil und 
am Rückenbügel 
eine Tasche 
befestigt werden. 
Medikamente  
oder wichtige 
Unterlagen sind 
damit immer 
griffbereit.

Praktisch und  
komfortabel:  
Die herausschieb-
bare Fußstütze 
entlastet die Beine 
und sorgt für  
entspanntes Sitzen.

Bei hochgeklappter 
Armlehne lässt sich 
ein Esstablett 
aufstecken. Es kann in 
der Tiefe individuell 
eingestellt werden 
und wird ohne 
Werkzeug mit zwei 
Sicherheitsbeschlägen  
montiert.

torras kann mit zwei 
verschiedenen 
höhenverstellbaren 
Kopfstützen versehen 
werden. Oben das 
normale Nackenkis-
sen. Unten die Kopf- 
stütze mit seitlicher 
Stützpolsterung.

Beweglichkeit im sitzen und liegen.

In Kombination mit den großen Transportrollen ist unter dem Sitz  
eine herausschiebbare Fußstütze zu ergänzen. So können auch  
in aufrechter Sitzposition die Füße entspannt aufgesetzt werden. 
Besonders nützlich ist eine Ausführung der Seitenblenden mit 
integrierten Stofftaschen. Dort können Medikamente, Brille oder 
Buch in Reichweite des zu Pflegenden untergebracht werden,  
was ihm ein Stück Unabhängigkeit gibt. Zudem entlastet es das 
Pflegepersonal. 





Mit Hilfe eines Beschlages 
mit Exzentergriff  
kann ein Infusionsständer 
schnell und sicher am 
Gestell befestigt werden –  
auch nachträglich.

In einer Spezial- 
ausführung  
sind die Bezüge  
von Sitzfläche, 
Beinauflage und 
Rückenlehne 
abnehmbar  
und waschbar.  
Das macht  
torras besonders  
langlebig.

Wahlweise kann  
die Armlehne mit 
einer verbreiterten 
gepolsterten 
Armauflage ergänzt 
werden. Eine 
Vertiefung bettet 
hierbei den Arm  
sicher ein. Sie ist  
speziell für Schlag- 
anfallpatienten 
geeignet.

Ein stabiler Schiebe- 
griff erleichtert dem 
Pflegepersonal das 
Bewegen des Ruhe- 
sessels. Der Griff ist 
auch in Liegeposition 
gut erreichbar. Bei  
der Polsterversion mit 
abnehmbarem Stoff  
ist der Griff ohne 
Werkzeug abnehmbar.



8000/V
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Ruhesessel mit Rollen
Gestell Buchenschichtholz,
Sitz und Rücken vollumpolstert,  
Verstellsessel mit stufenloser  
Arretierung und integrierter Beinauflage,  
Armlehne absenkbar,  
Holzteile natur lackiert oder gebeizt, 
Lenkrollen verstellbar

Die Rückenlehne  
ist stufenlos  
verstellbar: von 
aufrechter Sitz- 
haltung bis zur 
 Liegeposition.  
Ein Abneigen des 
Sitzes optimiert  
dabei den 
Sitzkomfort.

Die Beinauflage 
klappt nicht nur  
hoch, sondern 
verlängert sich 
zudem nach vorne.  
So kommen auch  
die Füße zur vollen 
Auflage.

Besonders hygienisch.

Der Pflege- und Gesundheitsbereich stellt besonders hohe  
Anforderungen an die Hygiene. Deshalb gibt es torras in einer 
Spezialausführung mit abnehmbaren und waschbaren Bezügen. 
Hierfür stehen je nach Modell ausgewählte Stoffe zur Verfügung. 
Standardmäßig kann aus allen Stoffen der Hauskollektion  
gewählt werden. Dank der umfangreichen Farbauswahl lässt sich  
leicht eine angenehme Atmosphäre schaffen, die das Wohl- 
befinden steigert. 

Getrennte funktionen, synchron zu bedienen.

Dank der getrennten Einstellbarkeit von Rückenlehne und Bein- 
auflage lässt sich torras in jede gewünschte Sitz- und Liegeposition 
bringen. So können zum Beispiel auch bei aufrechter Rückenlehne  
die Beine bequem hochgelegt werden – in jedem beliebigen Knie- 
winkel zwischen 90 und 0°. Auch die völlig waagerechte Liegepo- 
sition ist möglich. Besonders nützlich: Die unter der rechten und  
der linken Armlehne angebrachten Auslösetasten für Rückenlehne  
und Beinauflage lassen sich gleichzeitig bedienen. Die optimale 
Position ist so schnell und einfach gefunden und jederzeit bequem  
zu variieren.



window, torras . Servior Cipa Op der Rhum, Luxemburg, LU . Architekt: Romain Schmiz und Manuel Schumacher Architects & Urbanistes, Luxemburg, LU
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buena nova
Design: Roland Schmidt, LSS designer

buena nova mit  
geraden Armlehnen 
und optional mit 
umpolsterter Zarge 
für noch mehr 
Wohnlichkeit.

eleganz mit funktion.
Massivholzmöbel für wohnraum und Cafeteria.

buena nova: schlichte Form, raffinierter Sitz. Die elegante und gleich- 
zeitig alltagstaugliche Serie folgt insgesamt einer strengen Linie,  
hier gibt es keine verspielten Elemente. Dafür viel Komfort und viele 
Einsatzmöglichkeiten im sozialen Bereich. Ausgezeichnete Verar- 
beitung, angenehme Materialien, eine geradlinige Formensprache – 
diese Massivholzmöbel sind sehr bequem und langlebig.

siehe auch  
Einzelbroschüre
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Mehr Halt: Der formal 
klar ausgeprägte 
Knauf – für leichteres 
Aufstehen.

buena nova verfügt über viele funktionelle Details, die das Leben 
erleichtern können: Die Armlehnen mit Knauf unterstützen beim 
Aufstehen – genau wie die angenehm hohe Sitzhöhe. Die Tische 
sind mit dem Rollstuhl unterfahrbar – und passen mit ihrer redu- 
zierten Formensprache natürlich zur Gestaltungslinie.

Gute Rahmenbedin-
gungen: Der  
Griffbügel vereinfacht 
das Handling und 
trägt zur Hygiene der  
Bezüge bei.





316

306

326/ABK

326/AB

326/B

336/ABK

336/AB

336/B

Stapelstühle
Gestell Buchenmassivholz,
natur lackiert oder gebeizt,
ungepolstert, mit aufgelegtem 
Sitzpolster oder optional mit 
umpolsterter Zarge, Rückenlehne 
ungepolstert, unsichtbar  
verschraubt

Stapelstühle
Gestell Buchenmassivholz,
natur lackiert oder gebeizt,
ohne Armlehnen, mit geraden 
Armlehnen oder Knaufarmlehnen,
mit aufgelegtem Sitzpolster oder 
optional mit umpolsterter Zarge, 
Rückenlehne gepolstert, 
mit Rückenbügel,
unsichtbar verschraubt

Zimmersessel
Gestell Buchenmassivholz,
natur lackiert oder gebeizt,
ohne Armlehnen, mit geraden 
Armlehnen oder Knaufarmlehnen,
mit aufgelegtem Sitzpolster oder 
optional mit umpolsterter Zarge, 
Rückenlehne gepolstert, Rückenbügel, 
unsichtbar verschraubt

Alle Stühle der Serie buena nova sind 
stapelbar – mit bis zu fünf Stühlen.



340/AB

340/ABK

341/A 373/0

371/0
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Zimmersessel
Gestell Buchenmassivholz,
natur lackiert oder gebeizt,
gerade Armlehnen oder
Knaufarmlehnen,
mit aufgelegtem Sitzpolster oder
optional mit umpolsterter Zarge,
extra hohe Rückenlehne, gepolstert, 
Rückenbügel, Rückenlehne unsicht- 
bar verschraubt

Sessel
Fußteile Buchenmassivholz,
natur lackiert oder gebeizt,
gepolstert

Vierfußtisch 
Gestell Buchenmassivholz, 
einseitig konifiziert,
fingerverzinkte Stummelzarge
(Modell 373/0),
eingelassene Anschraubplatten 
(Modell 371/0),
Plattenoberfläche Melamin,  
HPL, Buchenfurnier natur lackiert 
oder gebeizt
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produkte

technologische 
kompetenzen

keine frage bleibt offen 

Motiviert vom Wunsch, die Anforderungen unserer Kunden zu übertreffen 
und geprägt von einem tiefgreifendem Verständnis für Möbel, Materialien und 
Produktionsprozesse, arbeiten wir stetig daran, unsere Leistung zu perfektio-
nieren. Darüber hinaus verfügen wir über eine Reihe ganz spezieller, praxisbe-
zogener Kompetenzen und Erfahrungen, die uns zum noch vielseitigeren 
Ansprechpartner machen. Um Fragen rund um Brandschutz und Hygiene. 
Oder um Innovationsthemen, wie zukunftsweisende Technologien.  



immer schön der reihe nach. 
numera – Zeit für eine neue generation.

Jetzt wird die elektronische Nummerierung von Sitzplätzen noch 
einfacher – dank numera, der konsequenten Weiterentwicklung 
unseres bewährten ESN Systems. Das digitale Display benötigt 
keinerlei Stromversorgung und überzeugt durch hervorragende 
Ablesbarkeit, denn es basiert auf modernster E-Paper-Display-  
Technologie. Es ist absolut wartungsfrei und durch robustes Poly-
carbonatglas vor Beschädigungen geschützt. Die Konfiguration der 
Displays erfolgt durch die einfache Übertragung der Sitzplatznum-
mer über das intuitiv zu bedienende Handgerät. Dabei sind alle 
Stühle frei nummerierbar. Durch den Verzicht auf störungsanfällige 
Technologien wie Funk, Induktion oder Infrarot vollzieht sich die 
Übertragung der Daten auf das Display völlig problemlos innerhalb 
von wenigen Sekunden.

numera
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Die Stromversor- 
gung des praktischen 
Handgeräts erfolgt 
einfach und schnell 
durch das mitge- 
lieferte Ladegerät 
oder über die  
USB-Buchse eines 
Computers.

Technologische Kompetenzen . numera
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ESN 

bequem, sparsam, unkompliziert:
die elektronische Sitzplatz-nummerierung.

Dieses System funktioniert absolut unkompliziert und ist ohne 
Vorkenntnisse bedienbar: Mit einem einzigen Knopfdruck per 
Fernbedienung lassen sich ganze Stuhlreihen durchnummerieren –  
automatisch auf- oder absteigend. Das ist nicht nur bequem, 
sondern auch enorm sparsam, denn es kostet nur zehn Prozent 
der Zeit, die man üblicherweise benötigen würde. 
Das Modul mit Display ist komfortabel in die Sitzfläche integriert 
und zeigt die Stuhlnummer in gut lesbarer Größe, optional auch 
beleuchtet. ESN ist besonders sicher: Die Signale werden per 
Infrarot durch die komplette Stuhlreihe übertragen, es gibt keine 
Kabel oder Kontakte und von daher auch keine störungsanfälligen 
Elemente. Jeder beliebige Stuhl kann als Reihenanfangsstuhl 
genutzt werden. 

Optional:  
Die Reihen-Num-
meranzeige.  
Sie wird einfach 
aufgesteckt und  
per Spezial- 
werkzeug wieder 
demontiert.

Das ESN-Display 
ist gut ablesbar, 
komfortabel  
in den Sitz ein- 
gelassen und 
benötigt für die 
Anzeige keinen 
Strom.

 herkömmliche Methode*: 
 1 Stuhl: 20 Sekunden ** 
 1.200 Stühle = 6,5 Stunden 
 
 mit Brunner ESN: 
 1 Knopfdruck: 1 Sekunde 
 1.200 Stühle = 0,5 Stunden*** 
 
 
*  Sitzbezeichnung als Magnet-
 nummern und aufsteckbare 
 Reihennummern
**  für das Aufstecken und Wieder-
 abnehmen der Magnetnummern
***  inklusive Aufstecken und  
 Abnehmen der elektronischen  
 Reihennummerierung

siehe auch  
Einzelbroschüre

Jetzt Produktfilm ansehen auf  
www.brunner-group.com

Technologische Kompetenzen . ESN
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Im Kongresszentrum 
„Das Wormser“ sorgt 
die Elektronische 
Sitzplatznummerie-
rung ESN für schnelle 
und reibungslose 
Abläufe – vor und 
während der 
Veranstaltung.





Wird ein Stuhl 
mit 100 kg be-
lastet, bedeutet 
das 25 kg  
Gewicht pro Fuß. 
Beim Kippen des 
Stuhles können 
es sogar bis zu 
50 kg Druck pro 
Fuß sein. Mit den 
richtigen 
Gleitern lassen 
sich Schäden am 
Boden 
vermeiden.
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für jeden boden und jede Situation:
Varianten und funktionen von bodengleitern. 

Schieben, stellen, stapeln, drehen, kippen – Stühle sind viel in 
Bewegung. Dabei rutschen, rollen und gleiten sie über den 
Boden. Damit dies möglichst geräuscharm geschieht und Möbel 
und Boden geschont werden, sind unsere Tische und Stühle mit 
passenden Fußbodengleitern und -rollen ausgestattet. Für jeden 
Boden, ob hart oder weich, ob aus Holz, Fliesen, Kunststoff oder 
Teppich, bieten wir eine Lösung. Welcher Gleiter und welche 
Rolle die richtige Wahl ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
So bestimmen Design, Bodenbeschaffenheit und funktionale 
Anforderungen wie Kippschutz oder integrierte Reihenverbin-
dung, welches Modell die individuelle Anforderung perfekt erfüllt. 
Unser Team berät Sie gerne bei der Auswahl.

Gleiter und Rollen

Gleiter mit besonderen Gleitflächen  
 – POM, PTFE, Teflon- oder Antirutsch- 
 Gleitfläche

Gleiter mit besonderen Funktionen 
–  Gelenkgleiter 
–  Schalengleiter
–  Stellgleiter
–  Schalldämmende Gleiter
–  Gleiter mit integriertem Stapelschutz
–  Gleiter mit Kipp- und Stapelschutz
–  Gleiter mit Reihenverbindung

Drehstuhlrolle
am Modell drive.

Gleiter mit integriertem Stapelschutz
Für sicheres, exaktes Stapeln, hier  
aus Kunststoff am Modell first line. 

Gleiter mit integrierter Reihenverbin-
dung für den Großraum  
Einfaches Verbinden und Lösen der  
im Gleiter integrierten Reihenver-
bindung. Hier am Modell linos mit 
Metall-Kufengestell. 

Schalldämmender Gleiter
Unerwünschte Vibrationen können 
erstmals komplett absorbiert werden 
– durch einen elastischen Schwin-
gungsdämpfer, der über den 
Gleiteinsatz gestülpt und in das Rohr 
gesteckt wird.

Tischgleiter fina conference
Verchromter Verstellgleiter mit 
Kunststoffgleitfläche, höhen verstellbar 
um 10 mm.

Technologische Kompetenzen . Gleiter und Rollen



 
1003/RN

 
1003/ST state 1003 

1003/T trust

1003FF fina flex 1007FF fina flex 1003PI pivot

Lagersysteme flexibel, platzsparend, sicher.
lagersysteme für tische und Stühle.

Neben dem universell einsetzbaren Tischwagen gibt es indivi- 
duelle Varianten für spezielle Anforderungen: Unter anderem für 
große runde Tische, z. B. im Hotelbereich. Oder für modulare 
Konferenztischsysteme – zur schonenden Lagerung von Tisch- 
platten und -beinen. Oder einen Tischwagen insbesondere für  
die Serie fina flex – hiermit können auch Tischplatten bis zu 
180 cm Länge transportiert und gelagert werden. Die universell 
einsetzbaren Stuhlwagen eignen sich für alle Stühle, auch für 
Freischwinger. Außerdem gibt es einen Wagen für alle Vierfuß- 
stühle. Individuelle Lösungen für liegende Lagerung, größere 
Stapelhöhen oder gleichzeitige Lagerung sind modellabhängig 
verfügbar. Für Stapelmengen/-höhen und Modellzuordnung  
siehe Preislisten. 



 
1008FX2 fox

 
1005

 
1008L1 linos
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Brandschutz 

unser Standard – ihre Sicherheit:
Materialien und funktionen für den Veranstal-
tungsbereich.

Vorbeugender Brandschutz umfasst mehr als die Verhütung von 
Bränden: Er minimiert auch die Gefahren, die von den Objekten 
eines Gebäudes ausgehen können. Diese Art von Sicherheits- 
denken wird von uns konsequent umgesetzt, im gesamten Pro- 
duktsortiment. Zum Beispiel durch geprüfte und zertifizierte 
Materialien, die schwer entflammbar sind. Und durch Bezüge,  
die bereits in der Standardversion höchste Ansprüche an den 
Brandschutz erfüllen, können noch höhere Brandschutzklassen 
erreicht werden, welche die Klassifizierung P(a) DIN 66084 
erreichen. Möbel im Veranstaltungsbereich können außerdem 
durch Gestaltung und Funktion für mehr Sicherheit sorgen – ge-
mäß der aktuellen Versammlungsstättenverordnung und auch 
darüber hinaus. Wir bieten hier maßgeschneiderte und flexible 
Lösungen – für jede Raum- und Risikosituation.

Papierkissentest mit 
Flammschutzgewebe. 
Der von uns 
eingesetzte 
Polsterverbund ULTRA 
lässt den Brand nach 
ca. 5 Minuten selbst- 
ständig verlöschen.

Maximale Sicherheit: 
Der Polsterverbund 
ULTRA mit schwer 
entflammbarem 
Bezugsstoff und nicht 
brennbarem Flamm-
schutzgewebe.

Standardmäßig hohe 
Sicherheit: Die Polster- 
verbünde STANDARD 
(P-c nach DIN 66084) 
bzw. STANDARD Plus 
(P-b nach DIN 66084).

Im Eventbereich sorgen 
Produktausstattung  
und Funktionen für 

zusätzliche Sicherheit: 
Zum Beispiel die panik-

sichere Reihenverbin-
dung – sie verhindert, 

dass im Brandfall einzel-
ne Stühle umfallen und 

dann zu gefährlichen 
Hindernissen werden.
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Design und Verarbeitung: 
Mit diesen und vielen 
anderen Maßnahmen 
sorgen wir dafür, dass die 
hygienischen Anforde-
rungen für das Personal 
besser und leichter zu 
erfüllen sind.
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Saubere lösung:
Hygiene ist oberstes gebot in pflegeheimen 
und krankenhäusern.

Die Hygiene spielt in sozialen Einrichtungen, wie Krankenhäusern 
und Pflegeheimen, eine zentrale Rolle: Hier lebt eine Vielzahl  
von Menschen zusammen, hier arbeiten viele Pflegekräfte Hand in 
Hand und folglich ist das Risiko von Infektionen besonders hoch. 
Und es kommen weitere Faktoren hinzu, z. B. Inkontinenz bei 
Pflegebedürftigen, häufige Patientenwechsel und zunehmend 
multiresistente Erreger. Es gelten daher strenge Vorschriften – im 
Krankenhaus beispielsweise die tägliche Reinigung bzw. Wisch-
Desinfektion der Möbel. Das bedeutet hohe Anforderungen an das 
Produkt: Die Oberflächen müssen desinfektionsmittelbeständig 
sein, die Bezüge einfach abnehmbar und waschbar bzw. so abwisch- 
bar, dass sie desinfektionsmittelbeständig bleiben. Wir setzen  
hier spezielle Bezugsstoffe mit Nässeschutz-Membran ein, wie z. B. 
die Kollektionen malaga oder Spectrum CARE. Aber auch ein 
entsprechendes Design und eine hochwertige Verarbeitung tragen 
zur Hygiene bei: Allseits geschlossene Oberflächen beispielsweise 
verhindern das Eindringen von Flüssigkeiten, Viren oder Bakterien. 

Hygiene Tische mit 
HPL-Oberfläche 
sind besonders 
robust, problemlos 
zu reinigen und 
auch in Echtholz-
Optik erhältlich.

Sitz- und Rückenbezug  
lassen sich einfach 
abziehen und reinigen.  
Vorteil: Der Stuhl ist in 
der Zwischenzeit voll 
einsatzfähig. Ein 
spezieller Nässeschutz 
verhindert, dass 
Feuchtigkeit in die 
Polsterung eindringt.

Desinfektions- 
mittelbeständige 
Oberflächen  
aus Kunststoff, mit 
HPL-Beschichtung 
oder mit Wasserlack 
versiegelte Hölzer.

Eine zargenlose 
Konstruktion bietet 
Schmutz und 
Bakterien weniger 
Angriffsfläche und 
erleichtert die 
Reinigung.

Technologische Kompetenzen . Hygiene





adressen

die 
brunner group

in europa vor ort 



Deutschland
Brunner GmbH
im salmenkopf 10  
d-77866 rheinau
t. +49 78 44. 40 20
F. +49 78 44. 40 28 00
info@brunner-group.com
www.brunner-group.com

England
Brunner uK Limited
62-68 rosebery avenue
uK-London . eC1r 4rr
t. +44 20. 73 09 64 00
F. +44 20. 73 09 64 01
sales@brunner-uk.com
www.brunner-group.com

Grenzenlose Kundenorientierung. 
innerhalb der europäischen union setzt man auf Gemeinsamkeiten, 
dennoch bleibt europa eine region, die geprägt ist von kultureller 
vielfalt und nationalen eigenheiten. diese zu kennen und zu verstehen, 
ist für uns die Basis, um Kunden vor ort individuelle Lösungen bieten 
zu können. und die dazu erforderliche nähe garantieren wir durch ein 
dichtes vertriebsnetz, international repräsentiert durch vertriebs- 
gesellschaften in Großbritannien, Frankreich und der schweiz sowie 
achtzehn showrooms in sieben europäischen Ländern.

VErtriEbsGEsEllschaftEnUntErnEhmEnssitz
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schweiz
sedorama aG
Gewerbestrasse 10
CH-3322 schönbühl 
t. +41 31. 9 32 22 32
F. +41 31. 9 32 22 64
info@sedorama.ch
www.sedorama.ch

frankreich
Brunner
Zone artisanale
16, rue du ried
F-67720 Weyersheim
t. +33 38 8. 68 13 14
F. +33 38 8. 68 10 56
france@brunner-group.com
www.brunner-group.com



DEUtschlanD 
 
berlin 
Brunner GmbH
schuckert-Höfe, Haus a
am treptower park 28-30
d-12435 Berlin 
berlin@brunner-group.com
t. +49 30 54 33 530
F. +49 30 54 78 21 60 
 
frankfurt/m. 
Brunner GmbH
vilbeler Landstraße 45
d-60388 Frankfurt/M.
frankfurt@brunner-group.com
t. +49 61 09 72 550
F. +49 61 09 72 5555
 
solingen
Brunner GmbH
Cronenberger straße 147c
d-42651 solingen
solingen@brunner-group.com
t. +49 21 23 80 80 10
F. +49 21 23 80 80 07
 

 
 
hannover 
Brunner GmbH
pelikanplatz 25
d-30177 Hannover
hannover@brunner-group.com
t. +49 511 61 51 218
F. +49 511 61 51 315
 
rheinau-freistett
Brunner GmbH
im salmenkopf 10
d-77866 rheinau-Freistett
info@brunner-group.com
t. +49 78 44 40 20
F. +49 78 44 40 280
 
münchen
Brunner GmbH
Kastenbauerstraße 2
d-81677 München
muenchen@brunner-group.com
t. +49 89 45 67 06 69
F. +49 89 46 26 14 42
 
Großbettlingen-stuttgart 
Brunner GmbH
Gartenstraße 33 
d-72663 Großbettlingen
esa@brunner-group.com
t. +49 7022 21 39 00
F. +49 7022 21 39 09

franKrEich  
 
Weyersheim 
Brunner
Zone artisanale
16, rue du ried
F-67720 Weyersheim 
france@brunner-group.com
t. +33 38 8. 68 13 14
F. +33 38 8. 68 10 56
 
Paris 
Brunner
182, rue La Fayette
F-75010 paris
france@brunner-group.com
t. +33 14 03 78 687
F. +33 14 03 78 181 
 
lyon
Brunner
116, rue Cuvier
F-69006 Lyon
france@brunner-group.com
t. +33 4 78 84 38 88
F. +33 4 78 84 55 01

nantes
Brunner
rue du Moulin de la rousselière
F-44800 saint Herblain
t. +33 6 32 99 26 74
sur r.v. 
 
 

EnGlanD  
 
london 
Brunner uK Limited
62-68 rosebery avenue
uK-London . eC1r 4rr
sales@brunner-uk.com
t. +44 20. 73 09 64 00
F. +44 20. 73 09 64 01

shoWrooms

Showroom Berlin, DE Showroom London, UK
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schWEiz  
 
schönbühl 
sedorama aG
Gewerbestrasse 10
CH-3322 schönbühl 
info@sedorama.ch
t. +41 31. 9 32 22 32
F. +41 31. 9 32 22 64
www.sedorama.ch
 
Winterthur
sedorama aG
rudolf diesel-strasse 5
CH-8404 Winterthur
info@sedorama.ch
t. +41 52 243 38 00
F. +41 52 243 38 01
 
bussigny
sedorama aG
rue de l'industrie 58
CH-1030 Bussigny
t. +41 21 702 20 00
F. +41 21 702 20 05

niEDErlanDE  
 
Goirle  
Brunner projektmeubelen
postbus 31
nL-5050 aa Goirle 
info@brunner.nl
t. +31 135 34 91 67
F. +31 135 34 01 65
www.brunner.nl 

ÖstErrEich  
 
Köstendorf  
selmer GmbH 
Brunner exklusiv-vertretung 
für Österreich
Wenger straße 3
a-5203 Köstendorf
info@selmer.at
t. +43 621 62 02 10
F. +43 621 62 02 10 60
www.selmer.at 
 
Wien 
selmer GmbH 
Brunner exklusiv-vertretung 
für Österreich
niederlassung Wien –  
in der Heumühle
Heumühlgasse 9 / 69
a-1040 Wien
heumuehle@selmer.at
t. +43 15 85 15 25
F. +43 15 85 15 25 60
heumuehle@selmer.at 
 
 

DänEmarK  
 
Kopenhagen  
Contract+ aps.
sankt Jorgens Gaard
sankt Jorgens allé 5C
dK-1615 Copenhagen v
info@contractplus.dk
t. +45 24 23 24 72
F. +45 63 90 00 67

Showroom München, DE Showroom Schönbühl, CH
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hinweise

Details, Preise und Geschäftsbedingungen entnehmen Sie der 
aktuellen Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und  
Farbabweichungen vorbehalten. Einige Modelle sind als mehr- 
preispflichtige Sonderausführungen abgebildet. 

Holz ist ein Naturprodukt. Für unsere Möbelserien verwenden  
wir ausschließlich hochwertiges Holz aus nachhaltiger Forst- 
wirtschaft. Trotz sorgfältiger Auswahl der Hölzer kann es zu 
Farbunterschieden kommen. Unterschiede in Farbe und Struktur 
sind kein Reklamationsgrund, sondern Ausdruck des individuellen 
Charakters von Möbeln aus Holz. Bei den Tischen mit Buchen- 
furnier werden für die Plattenoberfläche in Echtholz so genannte 
Messerfurniere verwendet, die grundsätzlich eine leicht andere 
Farbigkeit als Massivholz haben, das für die Tischbeine verwendet 
wird. Wir empfehlen daher die Tischplatten, -kanten und -beine 
in gebeizter Ausführung.



impressum

Produktdesign:
Archirivolto Design
Brunner Werksdesign
E. Hansen, G. Reichert
Francesco Zaccone 
jehs+laub
Justus Kolberg 
LSS designer
Martin Ballendat 
osko+deichmann
Prof. Dr. O.M. Ungers 
Prof. Thomas M. Fürst 
Roland Schmidt Design
Wolfgang C. R. Mezger

Fotografie:
Architekturfotografie Klemens Ortmeyer, Gütersloh, DE 
BIM GmbH / Eckel, Berkin, DE 
Axel Bleyer, Ohlsbach, DE 
Beat Brechbühl, Luzern, CH
bildhübsche fotografie . Andreas Körner, Stuttgart, DE 
bild_raum Stephan Baumann, Karlsruhe, DE 
Gotthart A. Eichhorn, Geiselbach, DE 
Werner Huthmacher, Berlin, DE 
Uli Niedersteiner, Altenmarkt, DE
Christian Nielinger, Essen, DE
Christian Schaulin, Hamburg, DE  
Elke Röbken Fotografie, Darmstadt, DE 
Gerd Ulherr, Würzburg, DE 
Georges De Kinder, Brüssel, BE 
Walter Luttenberger, Gratkorn, AT 
Jan Mastnik, Petr Linhart, Prag, CZ
Jürgen Mai, Darmstadt, DE
Jürgen Schmidt, Köln, DE
Kameha Grand Hotel, Bonn, DE
Marcus Ebener, Berlin, DE 
niko design . Nikolay Kazakov, Karlsruhe, DE 
Paul Riddle, London, UK  
Peter Schumacher, Stuttgart, DE  
Rainer Stratmann, Hofheim am Taunus, DE
Roger Frei, Zürich, CH 
Roland Halbe, Stuttgart, DE  
Ruedi Walti, Basel, CH 
Stefan Marquardt Fotografie, Oberursel, DE
Thorsten Arendt, Münster, DE
Werbefoto Robold, Villingen-Schwenningen, DE 
Werner Berthold, Reisbach, DE
Werner Huthmacher Fotografie, Berlin, DE 
Zooey Braun, Stuttgart, DE

Text:  
Alexandra Dankert, Darmstadt, DE
Karin Hartmann, Darmstadt, DE 
petra blank text, Darmstadt, DE 
Thomas Hobein, hobeins.net, Darmstadt, DE

Gestaltung:
antes und merkle . büro für gestaltung, Darmstadt, DE

Bildbearbeitung:
Yellow 4media GmbH, Darmstadt, DE
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