
universal . cafeteria . lounge

fina club . fina wood . fina bar . fina lounge
Schlank und komfortabel:
Formschöne Modelle für Cafeteria und Lounge
Design: Wolfgang C.R. Mezger



fina club:  
Der elegante Clubsessel - puristisch und auf das  
Wesentliche reduziert.
Eine komfortable Vollpolsterschale und Fußteile aus Eichenmassivholz   
machen fina club zu einem eleganten Begleiter für besonders  
geschmackvolles Ambiente. Der Clubsessel überzeugt durch seine  
klare und reduzierte Formensprache und seinen hohen Sitzkomfort. Die 
vollgepolsterte Schale ist wahlweise mit edlem Leder oder Stoff bezogen. 
Die Fußteile können in verschiedenen Farben gebeizt  
werden. Damit passen sie in jedes moderne Gestaltungskonzept.  
Passende Lounge-Tische ergänzen die Serie perfekt.
Design: Wolfgang C.R. Mezger

– Elegante Vollpolsterschale
– Mit edlem Leder- oder Stoffbezug
– Fußteile aus Eichenmassivholz
– Sehr hoher Sitzkomfort
– Passende Holztische erhältlich 



2 . 3fina club

Anwendungsbereich Modellübersicht

cafeteria

fina club ist ein 
Clubsessel der 
Extraklasse. Er wertet 
jedes Restaurant, 
jede Cafeteria oder 
Hotellobby auf.





6861/A

4 . 5fina club

Elegant und komfortabel.  
Der ideale Clubsessel für den  
Einsatz in geschmackvollem  
Ambiente.

Der Clubsessel der Serie fina besitzt eine elegante Vollpolsterschale 
in Leder oder Stoffausführung mit Füßen aus Eichenmassivholz, 
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 
geschmack vollem 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.
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Ein wirklich edles Stück.
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 Kontrastierung
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 neuartigen Nano-
technolo gie veredelt, die optisch einer extravaganten, matten 
Lackierung ähnelt. Darüber hinaus garantiert 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 
Alleinstellungsmerk-
mal 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 Verwendungs-
zweck in verschiede-
nen Formen und 
Größen zur Verfügung 
stehen.



fina wood:  
Scheinbare Gegensätze verbinden sich  
zu einer interessanten Einheit.
Ein formschönes Holzgestell aus Eiche, das einen spannenden Kontrast  
zur hochwertigen fina Kunststoffschale bildet – das ist fina wood. Der  
stapelbare Vierfußstuhl überzeugt durch eine fließende und elegante  
Linienführung, die dank innovativer Schichtholztechnologie möglich ist. 
fina wood ist auch mit einer Sitzschale aus Holz sowie mit und ohne Arm-
lehnen erhältlich. Für noch mehr Sitzkomfort stehen zudem verschiedene 
Polstervarianten zur Auswahl.
Design: Wolfgang C.R. Mezger

– Ergänzung zur fina Serie 
– Innovative Schichtholztechnologie 
– Mit und ohne Armlehne 
– Hochwertige Schale aus Kunststoff oder Holz
– Verschiedene Polstervarianten
– Spannendes Design
– Stapelbar 
– Passender Barhocker
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Anwendungsbereiche Modellübersicht

cafeteria 

fina wood in der  
Gastronomie 
überzeugt Gäste 
und Personal – 
mit elegantem 
Komfort und 
pflegeleichten 
Oberflächen.  
Er ist leicht und 
dennoch stabil.

universal

Auch in jedem 
Aufenthaltsraum 
macht fina wood 
eine gute Figur. 
Er ist perfekt für 
gehobenes 
Ambiente. Sogar 
im Pflegeheim. 
Denn der stilvolle 
Stuhl ist wohnlich 
und dennoch 
leicht zu reinigen.



6808

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 Schichtholz-
technologie, mit der die durchgehenden Schichten aus Eichenfur-
nier wie Massivholz wirken. Damit sind extrem schlanke Quer-
schnitte möglich. Das Formholz aus heimischen Wäldern ist 
zudem splitterfrei, robust und durch seine glatte Oberfläche leicht 
zu reinigen. Der Stuhl ist leicht und doch stabil.



6808/A

10 . 11fina wood

Dank unsichtbarer 
Verbindungen 
stört nichts die 
fließende Linien- 
führung der 
Holzgestelle.





6802 6822/A

6832/A

12 . 13fina wood

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  
stumpfmatt lackierten Beiztönen. 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 bar:  
Die perfekte Ergänzung für jede Cafeteria.
fina bar in puristischem Design ist der ideale Begleiter für die ungezwun-
gene Kommunikation und damit perfekt für jede Cafeteria. Die Serie über-
zeugt mit der gelungenen Kombination aus hochwertiger Kunststoffschale 
und einem formschönen Gestell aus Eiche. Doch fina bar kann noch mehr: 
Den Barhocker gibt es auch mit einem Kufengestell oder einem Vierfuß-
gestell aus Metall. Für besonderen Sitzkomfort ist die Kunststoffschale 
auch vollumpolstert zu haben. Immer passt sie perfekt zur fina Serie.
Design: Wolfgang C.R. Mezger

– Passende Barhocker zur fina Serie 
– Kufengestell aus Metall oder Vierfußgestell aus Massivholz oder Metall 
– Puristisches Design  
– Sitz/Sitzschale in verschiedenen Ausführungen
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Anwendungsbereich Modellübersicht

cafeteria

Dank des puristi-
schen Designs  
und der vielen 
Gestellvarianten 
passt fina bar in  
jede Cafeteria.



6801 6811

16 . 17 fina bar

Neben der 
puristischen  
Sitzschale aus 
Kunststoff gibt es  
fina bar auch 
vollumpolstert – 
für besonderen 
Sitzkomfort.

Die robuste und puristische  
Ergänzung für die Cafeteria.

Vielseitigkeit – das zeichnet die Serie fina aus. Passend zu den 
Modellen mit Kunststoffschale gibt es nun auch einen Barhocker. 
Wesentliches Designmerkmal ist seine puristisch gestaltete  
Kunststoffschale. Dank der drei Gestellvarianten passt er in die 
verschiedensten Gestaltungskonzepte. 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.







stone

lava

64616451

18 . 19fina 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. Mit vollumpolsterter Sitzschale ist der Barhocker 
besonders komfortabel.

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

Kunststoffschale einfarbig

weiß
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fina bar gibt es auch mit einem Vierfußgestell aus Rundstahlrohr und 
nach außen verjüngter Buchenformholzschale. Das Gestell ist zum 
Fußende hin ausgestellt für ein hohes Maß an Stabilität. Die Schale ist 
unsichtbar verschraubt und hat eine zentrale Schalenaufnahme aus 
Flachstahl. Optional ist die Schale auch in Eichenfurnier erhältlich, 
sowie mit verschiedenen Polstervarianten wie Sitz- oder durchgehen-
dem Polsterdoppel.

Perfekt 
kombiniert:  
fina bar mit 
Buchenformholz-
schale und 
Deckfurnier in 
Eiche, stumpfmatt 
lackiert mit dem 
Stehtisch aus der 
Serie fina 
conference.



fina lounge:
Der Sessel für entspanntes Warten – schlank und bequem.
Perfekt für den Lounge-Bereich: fina lounge, ein Sessel im typisch  
leichten fina Design – der mit außerordentlichem Sitzkomfort  
überrascht. Die Vollpolsterschale 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 Rückstellautomatik ausgestattet werden. Auch passende Beistell- 
tische sind erhältlich: ebenfalls mit Aluminium-Fußkreuz und mit  
runden Tischplatten in verschiedenen Ausführungen. 
Design: Wolfgang C.R. Mezger 

– Komfortabler Lounge-Sessel mit Extra-Sitzbreite, auch als Hochlehner erhältlich 
– Sehr schlankes Erscheinungsbild
– Außerordentlicher Sitzkomfort
– Edle Anmutung durch hochwertige Polsterung und Aluminium-Fußkreuz
– Optional mit Rückstell-Automatik
– Erhältlich auch mit umpolsterten Armlehnen 
– Passender Hocker als Fußauflage oder vollwertiges Sitzmöbel erhältlich
– Ergänzend: passende Beistelltische 
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Anwendungsbereich Modellübersicht

lounge

Außerordentlich
angenehmer Sitz- 
komfort: fina lounge  
ist perfekt für 
entspanntes Warten.





6742 | 6742/AG | 6791/1 6744/A

24 . 25fina lounge 

Entspannung für Mitarbeiter  
und Gäste.

fina lounge bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – für einen 
individuell ausgestatteten Lounge-Bereich. Der schlanke Sessel  
ist auch mit geschlossenen, vollumpolsterten Armlehnen erhältlich, 
die ergonomische Vollpolsterschale gewährleistet dabei in allen 
Ausführungen höchsten Sitzkomfort. Ob einzeln, als Sitzgruppe 
oder in Kombination mit den passenden Beistelltischen:  
fina lounge schafft die passende Atmosphäre für entspanntes 
Warten und Kommunizieren. 

Ganz nach Wunsch: 
fina lounge gibt es 
optional auch als 
komfortablen 
Hochlehner, mit 
Rückstellautomatik 
und in allen Farben 
und Materialien der 
Hauskollektion.

Beistelltische:  
mit runden 
Tischplatten –  
wahlweise  
aus Glas oder aus 
Holz. Oberfläche 
bei Holzplatte:  
HPL oder 
Eichenfurnier.

Passender Hocker  
als Fußauflage  
oder vollwertiges 
Sitzmöbel



6822/A

6802

6808

6802

6871

6861/A 

6461

6451

6401 

fina club . Polstersessel
Fußteile in Eichenmassivholz, gebeizt 
nach Eiche Hauskollektion, stumpfmatt 
lackiert, Vollpolsterschale

fina club . Tisch
Tischbeine in Eichen- oder Buchen-
massivholz, gebeizt nach Hauskollektion, 
stumpfmatt oder natur lackiert, mit 
Spezialbeschlag aus Stahl in Tischplatte 
eingelassen und verschraubt, 
Tischplatte mit HPL-Beschichtung, 
Eichenfurnier oder Dekor NTB (Nano 
Tec Brunner), Kante FCK

fina wood 
Vierfußgestell Schichtholz Eiche, 
gebeizt, stumpfmatt lackiert, mit  
oder ohne Armlehnen,  
verschiedene Schalenvarianten: 
Kunststoffschale oder Schichtholz-
schale in Eiche ungepolstert, mit 
Sitzpolsterdoppel oder durchgehen-
dem Polsterdoppel; Vollpolsterschale 
abgesteppt, auch als Hochlehner 
erhältlich 

fina bar 6401 . 6411
Kufengestell, verchromt,  
Sitz aus Buchenformsperrholz,  
natur lackiert, gebeizt oder voll-
umpolstert, unsichtbar verschraubt  

fina bar 6451 . 6461
Kufengestell, verchromt,  
Kunststoffschale, unsichtbar 
verschraubt oder vollumpolstert



6747

6744/AG

6744/A

6744

6791/1 

6742/AG 

6742/A

6742

6811

6801

6421

26 . 27fina lounge . fina wood . fina bar . fina club . Übersicht

fina lounge . Lounge-Sessel
Fußkreuz mit 4 Auslegern, Aluminium 
poliert, Standrohr verchromt, 
ergo nomisch geformte Vollpolsterschale, 
mit offenen, geschlossenen 
gepolsterten oder ohne Armlehnen, 
Kunststoffgleiter 

fina lounge . Lounge-Tisch
Fußkreuz mit 4 Auslegern,  
Aluminium poliert, Standsäule 
verchromt, Tischplatte in  
verschiedenen Ausführungen  

fina lounge . Lounge-Hochlehner
Fußkreuz mit 4 Auslegern, Aluminium 
poliert, Standrohr verchromt, 
ergo nomisch geformte Vollpolsterschale, 
mit offenen, geschlossenen 
gepolsterten oder ohne Armlehnen, 
Kunststoffgleiter 
 
fina lounge . Hocker
Fußkreuz mit 4 Auslegern, Aluminium 
poliert, Standrohr verchromt, Sitz 
Vollpolster, Kunststoffgleiter

fina bar 6801 . 6811 
Vierfußgestell aus Massivholz Eiche, 
gebeizt nach Eiche Hauskollektion, 
stumpfmatt lackiert, Kunststoffschale in 
Weiß, Stone oder Lava, ungepolstert 
oder vollumpolstert (abgesteppt)

fina bar 6421
Vierfußgestell, nicht stapelbar,  
aus Rundstahlrohr, verchromt,  
zum Fußende ausgestellt, mit zentraler 
Schalenaufnahme aus Flachstahl. 
Buchenformholzschale, nach außen 
verjüngt, in Buche querfurniert, natur 
lackiert oder gebeizt, unsichtbar 
verschraubt oder mit Sitz- oder 
durchgehendem Polsterdoppel



fina club Vierfußtisch

•	 	Tischbeine	in	Eichen-	oder	in	Buchenmassivholz,	 
gebeizt nach Brunner Haus kollektion, stumpfmatt oder 
natur lackiert

•	 	Mit	Spezialbeschlag	aus	Stahl	in	Tischplatte	eingelassen	
 und verschraubt
•	 	Umlaufend	abgeschrägte	Kante	FCK,	passend	lackiert	zur	

Oberfläche

•	 	Optional	Tischplatte	mit	Furnier	oder	mit	Dekor	NTB 
(Nano Tec Brunner)

•	 	Kunststoffgleiter
•	 	Verschiedene	Plattenausführungen	und	-formen	möglich

•	 Geschmacksmusterschutz

Design:	Wolfgang	C.R.	Mezger

Modell

Kante

Tischhöhe

Plattenstärke

Plattenoberfläche

Plattenform

Maße in cm

1)	Inkl.	Verstärkungsleiste

6871/0

FCK

74 cm

30 mm

HPL

Quadrat

80/80
90/90
100/100

6871/0

FCK

74 cm

30 mm

HPL

Rechteck

160/80 1)

180/90 1)

200/100 1)

6871/1

FCK

74 cm

30 mm

HPL

Kreis

ø 120
ø 140

6871/0

FCK

74 cm

30 mm

HPL

Softquadrat

80/80
90/90
100/100

6871/8

FCK

74 cm

30 mm

HPL

Superellipse

160/80 1)

180/90 1)

200/100 1)

FCK-Kante

fina club Polstersessel

•	Vollpolsterschale	 
•	 	Fußteile	Eichenmassivholz,	gebeizt	nach	 

Eiche Hauskollektion, stumpfmatt lackiert
•	Kunststoffgleiter

Design:	Wolfgang	C.R.	Mezger

Modell

Stuhlmaße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

6861/A

58,5/59,5/81/46

9,8
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fina wood Schalenstühle mit und ohne Armlehnen

fina wood Schalenstühle mit und ohne Armlehnen

•	Gestell	Schichtholz	Eiche,	gebeizt	nach	 
 Eiche Hauskollektion, stumpfmatt lackiert
•	Mit	und	ohne	Armlehnen
•	Schichtholzschale	in	Eiche,	querfurniert,	 
 nach außen verjüngt, unsichtbar verschraubt 
•	Ungepolstert,	mit	Sitzpolsterdoppel	oder	 
 durchgehendem Polsterdoppel 
•	Kunststoffgleiter 

•	 Geschmacksmusterschutz

•	Gestell	Schichtholz	Eiche,	gebeizt	nach	 
 Eiche Hauskollektion, stumpfmatt lackiert
•	Mit	und	ohne	Armlehnen
•	Kunststoffschale	in	den	Farben	der	 
 Colour Collection 
•	Ungepolstert,	mit	Sitzpolsterdoppel	oder	 
 durchgehendem Polsterdoppel 
•	Kunststoffgleiter

•	 Geschmacksmusterschutz

Design:	Wolfgang	C.R.	Mezger

Design:	Wolfgang	C.R.	Mezger

Modell

Stuhlmaße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

Anzahl der Stühle (Stapel)

Modell

Stuhlmaße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

Anzahl der Stühle (Stapel)

6802 
stapelbar

50,5/58,5/85/45,5

4,8

5

6802/A 
stapelbar

58,5/58,5/85/45,5

5,8

5

6808
stapelbar

50,5/58,5/85/45,5

5,8

5

6808/A
stapelbar

58,5/58,5/85/45,5

6,8

5

fina club . fina wood . Anhang



fina wood Schalenstühle mit und ohne Armlehnen

•	Gestell	Schichtholz	Eiche,	gebeizt	nach	 
 Eiche Hauskollektion, stumpfmatt lackiert
•	Mit	und	ohne	Armlehnen
•	Sitzschale	vollgepolstert,	abgesteppt 
•	Kunststoffgleiter

•	 Geschmacksmusterschutz

Design:	Wolfgang	C.R.	Mezger

Modell

Stuhlmaße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg 

Anzahl der Stühle (Stapel)

6822
stapelbar

50,5/58,5/85/46

5,0

4

6822/A
stapelbar

58,5/58,5/85/46

6,0

4

6832/A
stapelbar

58,5/64,5/98,5/46

7,5

4

fina bar Barhocker

•	Gestell	Massivholz	Eiche,	gebeizt	nach	 
 Eiche Hauskollektion, stumpfmatt lackiert
•	Kunststoffschale	in	den	Farben	der	Colour	Collection	 
 weiß, stone, lava
•	Ungepolstert	oder	Vollpolster	mit	Absteppung 
•	Kunststoffgleiter

•	 Geschmacksmusterschutz

Design:	Wolfgang	C.R.	Mezger

Modell

Stuhlmaße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

6801 
nicht stapelbar

43/43/94/78

4,8

6811 
nicht stapelbar

43/43/94/78

4,9



30 . 31

fina bar Barhocker

•	Kufengestell	verchromt
•	Kunststoffschale	in	den	Farben	der	Colour	Collection	 
 weiß, stone, lava
•	Ungepolstert	oder	Vollpolster	mit	Absteppung 
•	Ohne	Gleiter	für	Teppichboden

•	Geschmacksmusterschutz 

Design:	Wolfgang	C.R.	Mezger

Modell

Stuhlmaße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

Anzahl der Stühle (Stapel)

6451 
stapelbar

47,5/46,5/94/78

6,7

3

6461 
stapelbar

47,5/46,5/94/78

6,8

3

fina bar Barhocker

•	 	Vierfußgestell	verchromt,	nicht	stapelbar,	aus	 
Rundstahlrohr ø 18 x 2 mm

•	 	Zum	Fußende	ausgestellt
•	 	Mit	zentraler	Schalenaufnahme	aus	Flachstahl
•	 	Buchenformholzschale,	nach	außen	verjüngt,	in	Buche	

querfurniert, natur lackiert
•	 	Ungepolstert,	mit	Sitzpolsterdoppel	oder	durchgehendem	

Polsterdoppel, unsichtbar verschraubt
•	 	Gelenkgleiter	Kunststoff

•	Geschmacksmusterschutz

Design:	Wolfgang	C.R.	Mezger

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/-höhe/
Sitzhöhe) in cm 
 
Gewicht in kg

6421

46/50/105/78 
 
 
6,0

•	Kufengestell	verchromt,	nicht	stapelbar
•	Sitz	Buche	natur	lackiert	oder	gepolstert
•	Ohne	Gleiter	für	Teppichböden 

•	Geschmacksmusterschutz

fina bar Barhocker

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

Design:	Wolfgang	C.R.	Mezger

6401
ungepolstert

41/41/78/78

6,0

6411
Vollpolster

41/41/78/78

6,1

fina wood . fina bar . Anhang



Modell
Kante

Tischhöhe in cm

Plattenstärke in mm

Plattenform
Maße in cm

6791/1
BK/BKS

38 (Glasplatte) / 40 (HPL oder Eichenfurnier)

10 (Glasplatte) / 20 (HPL oder Eichenfurnier)

Kreis
80, 100

fina lounge Lounge-Tisch

fina lounge Lounge-Sessel

fina lounge Lounge-Hochlehner, Hocker

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

6742

60/72/76/42

12,0

6742/A

69/72/76/42

14,5

6742/AG

79/72/76/42

14,5

6744

60/73/113/42

17,5

6744/A

69/73/113/42

20,0

6744/AG

79/73/113/42

20,0

6747

58/58/42/42

9,0

•	Fußkreuz	mit	4	Auslegern
•	Aluminium	poliert
•	Standrohr	verchromt
•	Vollpolsterschale
•	Kunststoffgleiter

•	Geschmacksmusterschutz

•	Fußkreuz	mit	4	Auslegern
•	Aluminium	poliert
•	Standrohr	verchromt
•	Vollpolsterschale
•	Kunststoffgleiter

•	Geschmacksmusterschutz

•	Fußkreuz	mit	4	Auslegern
•	Aluminium	poliert
•	Standrohr	verchromt
•	Tischplatte	20	mm	stark
•	Oberfläche	HPL	oder	Eichenfurnier,	 
 gebeizt nach Hauskollektion, stumpfmatt lackiert  
 oder 10 mm Einscheiben-Sicherheits-Glas (ESG)  
 schwarz lackiert 

•	Geschmacksmusterschutz

Design:	Wolfgang	C.R.	Mezger

Design:	Wolfgang	C.R.	Mezger
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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 Buchenholz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft. 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. 
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