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Technische Daten // Technical Data
FINN COMFORT

FINN COMFORT ist frisch, zierlich und gut handlebar. Der Stuhl fühlt sich selbstverständlich und
unprätenziös an, erinnert dabei an Küchenstühle vergangener Zeiten. Die zeitgemäße Umsetzung des
Themas und seine ausgesprochene Bequemlichkeit lassen den Stuhl sowohl im modernen wie im elegant
traditionellen Umfeld gut einfügen. FINN ist erhältlich in drei Varianten FINN, FINN COMFORT und FINN
LOUNGE.
FINN COMFORT is fresh, graceful and good to handle. The chair appears naturally and unpretentious. FINN reminds you of a kitchen chair in the past. The modern performance and its best of comfort
allows the integration in modern and elegant classic surroundings. FINN is available in three versions:
FINN, FINN COMFORT and FINN LOUNGE.allows the integration in modern and elegant classic surroundings. FINN is available in three versions: FINN, FINN COMFORT and FINN LOUNGE.

Holzsitz // wooden seat

Material

Material

b 55 t 51 h 78 Sitzhöhe h 47 Armlehne h 69

Gestell Massivholz, Rückenlehne und Sitzfläche

frame solid wood, backrest and seat veneered –

w 55 d 51 h 78 seating h 47 armrest h 69

furniert – Esche, Esche wenge und weiß lasiert,

ash, ash wenge and white glazed, oak, American

Eiche, amerikanischer Nussbaum

walnut

Festpolster // close upholstery

Ausführung

VERSION

Holzsitz, Festpolster

wooden seat, close upholstery

für Holzsitz: lose Polsterauflage erhältlich

for wooden seat: loose seat cushion available

mit Kunststoffgleitern, zusätzliche Filzgleiter

with plastic glides, felt glides additional

beiliegend

b 55 t 51 h 78 Sitzhöhe h 48 Armlehne h 69

Oberfläche

Surface

Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

wood impregnated with natural oils and waxes

CATAS Test EN 1728:2012 Level 2–extrem

Eiche optional farbig gebeizt: Farbpalette siehe

oak optionally stained with colour: colour options

CATAS Test EN 1728:2012 Level 2–extreme

gültige Preisliste

see price list

w 55 d 51 h 78 seating h 48 armrest h 69
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