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Perfektion in ihrer schönsten Form.
Perfection at its most beautiful.

Ob als Lounge Chair oder als Cocktailsessel – Shrimp gelingt
es spielend sowohl große Flächen wie Hotelhallen zu
strukturieren, als auch in kleineren Räumen wie Lounges
zum Verweilen einzuladen. Mit seiner scharf geschnittenen
Silhouette zieht er überall die Blicke auf sich. Seine Eleganz
resultiert aus flachen Polstern und einer Formholzschale,
die dank seitlicher Einschnitte besonders fein wirkt. Wahlweise
Holz, Leder oder Stoff für die Schale setzen ganz unterschiedliche Akzente. Soweit zur Optik. Dann setzt sich der Besucher
und erlebt: Man sinkt nicht ein, sitzt gut gestützt. Der Sessel
ist drehbar und kann mit einem dazugehörigen Hocker
kombiniert werden.

Produktfamilie
Product family

Whether as a lounge chair or as a cocktail chair — Shrimp
succeeds effortlessly in structuring large areas such as hotel
foyers as well as extending an invitation to linger in smaller
rooms such as lounges. Wherever it happens to be, its sharp
silhouette turns heads. Its elegant outline results from flat
padding and a bentwood shell which has a particularly refined
appearance thanks to its side recesses. A choice of wood,
leather or fabric for the shell creates highly varied highlights.
So much for appearances. Then the visitor sits down — with a
sense of firm support and anything but a sinking feeling. The
chair can be rotated and combined with a matching footstool.
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Der Stuhl Shrimp mit hölzernen Beine in Eiche, Nussbaum oder
lackiert wirkt wohnlich aber nicht gewöhnlich. Mit verchromten
Stahlbeinen ist er stapelbar und somit mobil einsetzbar – eine
funktionale Herausforderung, die trotz der gewölbten Schale
elegant bewältigt wurde. Auf der Transportkarre lassen sich bis
zu zehn Stapelstühle bequem transportieren. Auf dem Stapelwagen können sie platzsparend beiseite gestellt werden.
Die filigran geschwungene Sitzschale kann im Sitz und Rücken
mit bequemen Polstern aus Stoff oder Leder bezogen werden –
für extralangen Sitzgenuss. Die vielfältigen Kombinations- und
Farbmöglichkeiten von Shrimp lassen dem Innenarchitekten
alle Freiheiten.

Varianten
Variants

The Shrimp chair with wooden legs in oak, walnut or a
lacquered finish looks homely, but by no means ordinary.
Fitted with chrome-plated steel legs it is stackable and
suitable for mobile use — a functional challenge which,
despite the concave seat shell, has been elegantly mastered.
Up to ten chairs can be transported comfortably on the
transport cart. The stacking trolley provides space-saving
storage. The delicately curved seat shell can be covered with
comfortable padding in fabric or leather — or extra-long
seating pleasure. Shrimp’s wide variety of possible
combinations and colours gives interior designers all the
freedom they could hope for.
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Spezifikationen
Specifications
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Ohne Polster
Without upholstery
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Mit Sitzpolster
With seat upholstery
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Stuhl mit Holzgestell, nicht stapelbar
Chair with wooden frame, non-stackable
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Stuhl mit Metallgestell, stapelbar
Chair with metal frame, stackable
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Mit Sitz- und Rückenpolster
With seat and backrest upholstery

Produktmerkmale
Product characteristics

Shrimp Sessel

Shrimp easy chair

› Sitzschale: Körpergerechte, verstärkte Formholzschale komplett › S eat shell: ergonomically designed, reinforced bentwood
›

in Stoff oder Leder bezogen, außen in Eiche, Nussbaum furniert
oder in Lackfarben geschlossenporig lackiert
Drehbares Fußkreuzgestell in Aluminium poliert oder lackiert
mit Kunststoff- oder Filzgleitern

Shrimp Stuhl

› Holzstuhl aus schichtholzverleimter Buche, nicht stapelbar
› Nussbaum, Eiche furniert, Lackfarben geschlossenporig
lackiert oder Kunstharzbeschichtung weiß

› Mit Metallgestell in Chrom stapelbar
› Wahlweise mit Sitzpolster oder Sitz- und Rückenpolster
(demontierbar)

› Gestelle mit Kunststoff- oder Filzgleitern je nach Bodenbeschaffenheit (leichter Austausch durch Klicksystem)

› Zubehör: Stapelwagen für den Transport/Lagerung von
Stapelstühlen; Transportkarre für max. 10 Stapelstühle

› Reihenverbinder (nachträglich montierbar)
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›

shell covered completely with fabric or leather or in oak and
walnut or closed-pore lacquer finish
Rotating x-base in polished aluminium or lacquered, with
plastic or felt glides

Shrimp chair

› Wooden chair made of beech plywood, non-stackable
› Walnut or oak veneer, closed-pore lacquer finish or white
synthetic resin coating

› S tackable with chrome-plated metal frame
› Optionally with seat padding or seat and back padding
(removable)

› Frames with plastic or felt glides depending on floor type
(with click system for easy exchange)

› Accessories: stacking trolley to transport and store
stackable chairs; transport cart for max. 10 stackable chairs

› Connecting brackets (can also be retro-fitted)
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