Flair

„Der Flair vereint alle Eigenschaften,
die einen guten Konferenzstuhl
ausmachen.“
Der von Peter Roth entworfene Flair deckt das
gesamte Konferenzspektrum ab. Er ist in einer großen
Kongresshalle ebenso einsetzbar wie im kleinen
Besprechungszimmer.
Die mehrfach geformte Sitzschale bietet echten Komfort.
Die platzsparende Formgebung ermöglicht maximale
Ausnutzung an Sitzplätzen auf der jeweils zur Verfügung
stehenden Fläche. Das einfache und schlichte Design
lässt Architekten und Designern genügend Spielraum
für eine klare und zeitgenössische Einrichtung, gleich
vor welchem Hintergrund. Der verchromte Rahmen
wird ergänzt durch das einmalige Design der konischen
Stuhlbeine.

“Flair incorporates all that is
desirable in a conference chair”
Designed by Peter Roth, the Flair is designed for use in
all aspects of conferencing, from the large congress hall
facility to the intimate meeting room.
The multi-contoured seat shell offers true comfort while
maintaining a compact footprint for maximum numbers.
The simple aesthetics and clean lines give architects and
designers flexibility to offer a contemporary solution for all
environments. The chrome plated frame features a unique
flared leg detail.

Optional: Griffmulde

17/1

17/1A

Tiefe 58cm
Gewicht 7.7kg

Tiefe 58cm
Gewicht 9.2kg

Reihenbestuhlung

Der einzigartige Puffer an den Stuhlbeinen
erlaubt ein einfaches Stapeln

Die elegante und stilsicher
geformte Armlehne ergänzt die
Konturen des Stuhls
The elegant and stylish
moulded arm complements
the chairs’ contours

Die konturenreiche,
gepolsterte
Rückenschale bietet
eine Lendenwirbelstütze
und fördert somit eine
ergonomische
Sitzhaltung
The contoured
upholstered back offers
lumbar support to create
the most comfortable
solution for conferences

Spezielle
Formstapelpuffer
zur Stabilisierung
des Stuhlstapels
Foot incorporating a
stack buffer to guide
and retain the chairs’
position for increased
stability

Das Gestell mit
Glanzverchromung
und konischer Form
The chrome plated
frame features a unique
flared leg

Optional: Ausziehbare Reihenverbindung mit
und ohne Nummerierung

Zubehör: Stuhlwagen für leichten Transport und
bequeme Lagerung

Zubehör: Abnehmbare Schreibplatte

Umweltschutz
Als führendes Industrieunternehmen stehen wir zu unserer Verantwortung
für die Umwelt und verpflichten uns, das jeweils bestmögliche
Umweltmanagement zur Maxime unseres Handelns zu machen.
Wir versichern, dass die Umweltbelastung aller von uns verwendeter
Materialien, Produktionsprozesse und Produkte so gering wie möglich
gehalten oder gänzlich eliminiert wird. Das Umweltmanagementsystem
unseres Unternehmens ist nach ISO 14001 zertifiziert und wir sind Mitglied
der renommierten FIRA Initiative „Club Green“.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen:
http://www.hs-bankett.de/uber_uns.html und klicken Sie auf
Umweltmanagement
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