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Ein Blick auf die Formensprache von morgen.
Aufregender Freischwinger in ungesehener Optik.
Design: jehs+laub
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Design: jehs+laub

ray
EIn BlIck AuF DIE FORmEnSpRAcHE  
vOn mORGEn. 

» Aufregender Freischwinger in ungesehener Optik

» Schlankes, dynamisches Erscheinungsbild durch filigrane,  
 geschwungene Armlehnen

» nahtlose Übergänge zwischen Gestell, Sitzschale und Armlehnen

» Flexible polygonale lamellen passen die kunststoffschale optimal  
 dem körper an

» Höchster Sitzkomfort durch die ergonomische Formgebung





Dynamik, die einfach mitreißt. 
ray – schlank, fließend, universell.
 
Ein Stuhl wie aus einem Guss, der seine Dynamik auf jeden Raum 
überträgt – das ist unverkennbar ray. mit seinen schlanken fließen-
den Formen, die nahtlos ineinander übergehen. Gestell und 
Sitzfläche scheinen im Übergang zu verschmelzen. Die filigranen, 
geschwungenen lehnen sind unsichtbar an das Stahlgestell und  
die kunststoffschale montiert. und auch die Sitzbezüge sind  
so an der kunststoffschale befestigt, dass weder nähte noch Reiß- 
verschlüsse sichtbar sind. Die Oberfläche der Armlehnen aus  
Aluminium-Druckguss präsentiert sich wahlweise verchromt, aus 
poliertem Aluminium oder einer farbigen pulverbeschichtung.
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Für die Ansprüche der nächsten 
Generation. 
ray – begeistert bis ins Detail.
 
Die ergonomische Formgebung garantiert bereits hohen Sitzkom- 
fort in jeder Situation. Dabei sorgen integrierte flexible polygonale 
lamellen im Rückenteil für eine maximale körperanpassung der 
kunststoffschale. Dieses bewegliche Skelett wird mit Formschaum 
ummantelt und ist durch den hohen Glasfaseranteil sehr robust  
und langlebig. kurz: ray verbindet überragende Funktionalität mit 
einem filigranen Erscheinungsbild.



Ästhetik, geprägt  
von funktionalen 
Aspekten: ray lässt 
sich problemlos 
stapeln und ist leicht 
zu reinigen, da kaum 
Fugen vorhanden 
sind. Und am Ende 
seiner Nutzungs- 
dauer kann er nahezu 
sortenrein getrennt 
und recycelt werden.
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ray Freischwinger mit Armlehne 

•	 	Freischwingergestell	in	Rundstahlrohr	verchromt
•	 	Sitzschale	aus	Kunststoff,	mit	flexiblen	polygonalen	

Lamellen
•	 	Sitzschale	komplett	umschäumt
•	Schale	vollumpolstert
•	 	Armlehnen	in	Aluminium-Druckguss,	poliert
•	 	Optional	Gestell	und	Armlehnen	pulverbeschichtet	in	weiß	

matt und lava

•	 	Optional	Armlehnen	verchromt	und	Armauflagen	 
in Leder gepolstert

*Geschmacksmusterschutz

Design: jehs+laub

Modell

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

9206/A
mit bis zu 
4 Stühlen	
stapelbar 

59/59/87/46

9207/A
nicht stapelbar 

59/59/87/46
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Hinweise

Details, preise und Geschäftsbedingungen entnehmen Sie  
der aktuellen preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer  
und Farbabweichungen vorbehalten. Einige modelle sind als 
mehrpreispflichtige Sonderausführungen abgebildet. 
Holz ist ein naturprodukt. Für unsere möbelserien verwenden  
wir ausschließlich hochwertiges Holz 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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