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ESITT is a new task chair concept with a fully upholstered backrest and 
hidden ergonomic elements. A collection that combines the comfort of 
professional chairs, the integration of all the ergonomic elements in a har-
monious way, and the refined design characteristic of the brand. 

ESITT chairs match with the increasingly cozy and residential aesthetics of 
modern workplaces without compromising an advanced ergonomic per-
formance that complies with all current international regulations.

The care for details, comfort and versatile design result in a collection of 
ergonomic chairs with a friendly and timeless aesthetic that can be easily 
integrated into modern workspaces, both professional and home-office.

EN

ESITT verkörpert ein neues Konzept von Bürostühlen mit vollständig ge-
polsterter Rückenlehne und versteckten ergonomischen Elementen. Eine 
Kollektion, die den Komfort professioneller Stühle, die harmonische Integ-
ration aller ergonomischen Elemente und das raffinierte Design der Marke 
miteinander vereint. 

ESITT-Stühle passen zu der zunehmend gemütlichen und wohnlichen Äs-
thetik moderner Arbeitsplätze, ohne Kompromisse bei einer fortschrittli-
chen ergonomischen Leistung einzugehen, die alle aktuellen internationa-
len Vorschriften erfüllt.

Die Liebe zum Detail, der Komfort und das vielseitige Design resultieren in 
einer Kollektion ergonomischer Stühle mit einer freundlichen und zeitlosen 
Ästhetik, die sich leicht in moderne Arbeitsumgebungen integrieren lassen, 
sowohl im professionellen als auch im privaten Heimbüro.

DE
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ESITT explores a new language for task chairs by offering advanced 
ergonomic features discreetly integrated and conceled into a refined 
and timeless design. The collection offers extensive customization 
options to meet the needs of each user and space. The backrest is 
available in a wide range of breathable technical meshes or fully up-
holstered with different upholstery patterns in a wide range of mate-
rials. An elegant circular button in the backrest allows to adjust the 
height of the lumbar support and gives a unique identity. 
The chairs are equipped with a synchronized seat-backrest move-
ment mechanism with five locking positions that is fully integrated 
into the seat, and which also allows the height and depth of the seat 

to be adjusted. The chairs can be equipped with fix or 4D adjustable 
arms. Optionally the armpads can also be upholstered.
The bases, arms and mechanisms are available in black and white 
colour to fit with the aesthetic requirements of each space. The bases 
are also available in polished aluminum and can be equipped with 
soft or hard tread casters. 
ESITT chairs comply with international regulations regarding ergo-
nomics, safety, and durability. The utmost care was devoted to envi-
ronmental impact, based on an innovative upholstery and assembly 
system that minimizes the use of materials and optimizes the final 
recyclability of the product.

ESITT verkörpert ein neues Konzept von Arbeitsstühle, indem fort-
schrittliche ergonomische Merkmale angeboten werden, die diskret 
in einem raffinierten und zeitlosen Design integriert und verborgen 
sind. Die Kollektion bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um 
den Bedürfnissen jedes Benutzers und Raums gerecht zu werden. Die 
Rückenlehne ist in einer großen Auswahl an atmungsaktiven tech-
nischen Netzen oder als voll gepolsterte Version mit verschiedenen 
Polstermustern in einer Vielzahl von Materialien erhältlich. Ein ele-
ganter runder Knopf an der Rückenlehne ermöglicht die Höhenver-
stellung der Lordosenstütze und verleiht dieser einen einzigartigen 
Wiedererkennungswert.
Die Stühle sind mit einer vollständig in die Sitzfläche integrierten, 
synchronisierten Sitz-Rückenlehnen-Bewegungsmechanik mit fünf 
Einrastpositionen ausgestattet, die auch eine Höhen- und Tiefenver-

stellung der Sitzfläche ermöglicht. Die Stühle können mit festen oder 
4D verstellbaren Armlehnen ausgestattet werden. Optional können 
die Armlehnen auch gepolstert werden.
Die Gestelle, Armlehnen und Mechanismen sind in Schwarz und 
Weiß erhältlich, um den ästhetischen Anforderungen jedes Raumes 
gerecht zu werden. Die Gestelle sind auch in poliertem Aluminium 
erhältlich und können mit Rollen mit weicher oder harter Lauffläche 
ausgestattet werden.
ESITT-Stühle entsprechen den internationalen Vorschriften in Bezug 
auf Ergonomie, Sicherheit und Langlebigkeit. Größte Sorgfalt wurde 
der Umweltverträglichkeit gewidmet, basierend auf einem innovati-
ven Polster- und Montagesystem, das den Materialverbrauch mini-
miert und die Recyclingfähigkeit des Produkts optimiert.
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Die Grenzen der Arbeit beginnen zu verschwimmen und 
die Arbeitsräume werden immer häuslicher und ge-
mütlicher. Die ESITT-Stühle erfüllen alle ergonomischen 
Normen, aber mit einem optisch weichen, ruhigen und 
eleganten Design.

Die mit einer Fußstütze ausgestatteten 
Hocker vervollständigen die 
Kollektion und eignen sich ideal für 
Besprechungsräume mit Stehtischen.
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Die Stühle sind designed um Komfort zu bieten und können in einer breiten Palette 
von Materialien gefertigt werden, damit sie zu den persönlichen Bedürfnissen und 
der Ästhetik des jeweiligen Raumes passen.

Die Rückenlehnen des ESITT-Stuhls sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

In einer breiten Palette von atmungsaktiven technischen Netzen.

Vollständig gepolstert mit einer großen Auswahl an Stoffen  
und Ledern mit horizontalen Ziernähten.

Vollständig gepolstert in einer großen Auswahl an Stofen  
und Ledern mit glatter Polsterung.
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ESITT-Stühle vereinen Ergonomie, Benut-
zerfreundlichkeit und ein raffiniertes De-
sign. Die Rückenlehnen aus technischem 
Netz sind atmungsaktiv, passen sich auf 
natürliche Weise an den Rücken des Be-
nutzers an und bieten so ein hohes Maß 
an Komfort.



DESIGNED 
FOR EVERYONE
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Die Rückenlehnen aus technischem Netz sind in 
einer großen Auswahl an Mustern und Farben er-
hältlich, um den Ausdruck verschiedener Stile zu 
ermöglichen.
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Die Stühle können mit festen oder 
verstellbaren 4D-Armen ausgestat-
tet werden. Die Armlehnen können 
optional gepolstert werden.
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SYNCHRO MOVEMENT

The synchronized mechanism 
has a generous opening angle of 
19 degrees and five locking posi-
tions facilitating the movement 
and a correct posture. The move-
ment, together with the rest of 
the ergonomic adjustments in-
tegrated in the chair, guarantee 
a high level of comfort and a he-
althy way of sitting.

Die ESITT-Stühle vereinen fortschrittliche Er-
gonomie, Benutzerfreundlichkeit und ein raf-
finiertes Design. Die Mechanismen des Stuhls 
ermöglichen das Arbeiten in einer festen oder 
frei zu bewegenden Position.

Ein in den Sitz integrierter Knopf 
ermöglicht die Verlängerung der 
Sitztiefe um bis zu 5 cm.

SITZTIEFENEINSTELLUNG

BENUTZERHANDBUCH ZERTIFIZIERUNGEN

VERSTELLBARE LORDOSENSTÜTZE

Ein in den Sitz integrierter Knopf 
ermöglicht die Einstellung der 
Sitzhöhe.

- EN 1335-1:2020+FprA1:2022
- UNE EN 1335-2:2019
- ANSI BIFMA X5.1:2017
- GREENGUARD Gold Zertifikat

SITZHÖHENVERSTELLUNG

Der Sitz hat unterschiedliche Druckzonen, um den Komfort und die Gesundheit des Benut-
zers zu fördern. Der vordere Teil bietet weniger Druck, um die Blutzirkulation in den Beinen 
nicht zu beeinträchtigen. Gleiches gilt für den mittleren Teil, hier gilt es einen übermäßigen 
Druck im Prostatabereich vermeiden. 

SITZ MIT UNTERSCHIEDLICHEN DRUCKZONEN

Stellen Sie den Komfort der Rü-
ckenlehne einfach durch Drehen 
eines eleganten Knopfes ein, der 
die Höhe der in der Rückenlehne 
verborgenen Lordosenstütze re-
guliert.
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Counterstuhl Counterstuhl
mit Armlehnen

Bürostuhl
mit Armlehnen

Bürostuhl

AUSFÜHRUNG DES GESTELLS

ROLLEN & GLEITER

KOLLEKTION

ARMLEHNEN

PA in Schwarz PA in Weiß Poliertes Aluminium

Weiche Lauffläche Harte Lauffläche Feste Gleiter

Die Stühle können mit zwei Versionen von 
Armlehnen ausgestattet werden: feste Armlehnen 
oder verstellbare 4D-Armlehnen.

Breite

Feste Armlehnen mit Breitenverstellung.  
Erhältlich in Weiß oder Schwarz.

Verstellbare 4D-Armlehnen. 
Erhältlich in Weiß oder Schwarz.

Höhe Tiefe

Breite Rotation

Gepolsterte Armlehnen.
Optional.

OVERVIEW
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Erhältlich in allen Stoffen und Leder aus 
unserem Buch der Materialausführungen.

Vollständig gepolsterte Rückenlehne mit glattem Bezug

Erhältlich in allen Stoffen und Leder aus 
unserem Buch der Materialausführungen.

Vollständig gepolsterte Rückenlehne mit horizontalen Ziernähten

Netz MAI · Erhältlich in 10 Farben

Netz VELVET · Erhältlich in 4 Farben

Netz NETEX · Erhältlich in 6 Farben 

Die auf Komfort ausgelegte Rückenlehne 
des Stuhls kann in einer Reihe von Versionen 
gefertigt werden, um sich den persönlichen 
Bedürfnisse jedes Benutzers und der 
Ästhetik jedes Raumes anzupassen. 

Rückenlehne aus atmungsaktivem 3D-Netz MAI

Rückenlehne aus atmungsaktivem 3D-Netz NETEX

Rückenlehne aus atmungsaktivem 3D-Netz VELVET

BACKREST VERSIONS
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100%100%

Die ESITT-Stühle wurden unter 
Berücksichtigung von ökologischen und 
Nachhaltigkeitsaspekten entwickelt.

Verwendung von widerstandsfähigen und hochwertigen Materialien.

Vielseitiges und zeitloses Design, das 
nicht kurzfristigen Trends unterliegt.

Innovatives System für Polsterung und Montage 
das den Einsatz von Materialien minimiert.

Einfache Demontage zur Erleichterung des Recyclings 
am Ende der Nutzungsdauer des Produkts.

Hergestellt aus recycelbaren Materialien.

* Dieser Prozentsatz für die Recyclebarkeit ist vom ausgewählten Stoff abhängig.

SUSTAINABILITY

Prozentsatz der Recycelbarkeit* von

Zertifizierung

Greenguard
GOLD
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LIN WOOD is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit 
high-traffic indoor public spaces. With a refined and timeless design, the 
collection is completely modular and allows multiple configurations to be 
created.

The structure and arms are entirely made of aluminum alloy, a sustaina-
ble material which allows the creation of resistant and light benches, with 
minimal maintenance and 100% recyclable. Using intermediate legs and 
connection tables, the system allows the creation of benches with different 
shapes and infinite length. The combination of aluminum,wood and up-
holstery allows the creation of benches with high performance that are at 
the same time comfortable, welcoming and provide warmth to the spaces 
where they are located.

EN

LIN WOOD ist ein innovatives System aneinandergereihter Sitze, das ent-
wickelt wurde, um stark frequentierte öffentliche Innenräume auszustat-
ten. Mit einem zeitlosen und vielseitigen Design ist die Kollektion vollstän-
dig modular und ermöglicht die Erstellung mehrerer Konfigurationen.

Das Gestell und die Armlehnen der Bänke bestehen vollständig aus einer 
Aluminiumlegierung, einem nachhaltigen Material, das die Herstellung wi-
derstandsfähiger, leichter Bänke mit minimalem Wartungsaufwand und 
100 % Recycling ermöglicht. Das System bietet Zwischenbeine und Ver-
bindungstischplatten, die die Schaffung von Bänken mit verschiedenen 
Formen und unendlicher Länge ermöglichen. Die Kombination aus Alu-
minium, Holz und Polsterung ermöglicht die Schaffung von Bänken mit 
umfangreichen funktionalen Eigenschaften, die gleichzeitig bequem und 
einladend sind und den Räumen, in denen sie sich befinden, Wärme ver-
leihen.

DE
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LIN is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit 
high-traffic indoor public spaces. With a timeless and versatile de-
sign, the collection is completely modular and allows multiple con-
figurations to be created. The structure and arms of the benches are 
entirely made with aluminum alloy, a sustainable material which 
allows to create resistant and light benches, with minimal mainte-
nance and 100% recyclable.
The system offers intermediate legs and connecting tables that allow 
the creation of benches with different shapes and infinite length. The 
LIN WOOD collection offers seats made of oak veneer that can be 

finished in all the colours of our oak swatch card. For greater comfort, 
the wooden seats can incorporate upholstered panels on the seat or 
on the entire front side with a plain upholstery pattern or with hori-
zontal stitches. The seats, available with and without backrest, can 
be combined with armrests, different side and connection tables to 
create infinite configurations that facilitates the integration in a wide 
variety of lounge spaces. The combination of aluminum, wood and 
upholstery allows the creation of benches with high functional fea-
tures that, at the same time, are welcoming and add warmth to the 
spaces where they are located.

LIN ist ein innovatives System aneinandergereihter Sitze, das entwi-
ckelt wurde, um stark frequentierte öffentliche Innenräume auszu-
statten. Mit einem zeitlosen und vielseitigen Design ist die Kollektion 
vollständig modular und ermöglicht die Erstellung mehrerer Konfigu-
rationen. Das Gestell und die Armlehnen der Bänke sind vollständig 
aus einer Aluminiumlegierung gefertigt, einem nachhaltigen Mate-
rial, das es ermöglicht, widerstandsfähige und leichte Bänke mit mi-
nimalem Wartungsaufwand und 100 % Recycelbarkeit zu schaffen.
Das System bietet Zwischenbeine und Verbindungstischplatten, die 
die Schaffung von Bänken mit verschiedenen Formen und unend-
licher Länge ermöglichen. Die Kollektion LIN WOOD bietet Sitzflä-
chen aus Eichenfurnier, die in allen Farben unserer Eichen-Farbkarte 

ausgeführt werden können. Für mehr Komfort können die Holzsit-
ze Sitzpolster auf der Sitzfläche oder auf der gesamten Vorderseite 
mit einem glatten Polstermuster oder mit horizontalen Ziernähten 
enthalten. Die Sitze sind mit und ohne Rückenlehne erhältlich und 
können mit Armlehnen, verschiedenen Seiten- und Verbindungs-
tischplatten kombiniert werden, um unendliche Konfigurationen zu 
schaffen, die die Integration in eine Vielzahl von Loungebereichen 
erleichtern. Die Kombination aus Aluminium, Holz und Polsterung 
ermöglicht die Schaffung von Bänken mit hohen funktionalen Eigen-
schaften, die gleichzeitig einladend sind und den Räumen, in denen 
sie sich befinden, Wärme verleihen.
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Die Funktionalität, Widerstandsfähigkeit und minimale 
Wartung der LIN-Bänke machen sie ideal für große öf-
fentliche Einrichtungen. Die Kombination von Holz und 
Aluminium im Zusammenspiel mit ihrem raffinierten und 
zeitlosen Design schaffen einladende Lounge-Bereiche.



3332

Die Sitze lassen sich mit verschiedenen seitlichen 
Tischen und Verbindungstischen kombinieren. 
So können unendlich viele Konfigurationen ge-
bildet werden, die Integration der Bänke in eine 
Vielzahl von Lounge-Räumen ermöglicht.
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Das LIN-System bietet die Möglichkeit der 
Verwendung von Zwischenbeinen und Ver-
bindungstischplatten, um Bänke mit unend-
licher Länge zu schaffen.
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Die Kombination von Alumi-
nium, Holz und Polsterung 
ermöglicht die Schaffung von 
Bänken mit hoher Leistung, 
die gleichzeitig bequem und 
einladend sind, und eine war-
me Ausstrahlung haben.
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LIN WOOD-Sitze werden aus Formholz mit 
Eichenfurnier hergestellt, das in verschie-
denen Farbtönen lackiert werden kann. Auf 
Anfrage können die Sitze auch in Buche 
und Nussbaum furniert werden. 
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98%

Verwendung von widerstandsfähigen und hochwertigen Materialien.

Vielseitiges und zeitloses Design, das 
nicht kurzfristigen Trends unterliegt.

Innovatives System für Polsterung und Montage 
das den Einsatz von Materialien minimiert.

Hergestellt aus recycelbaren Materialien.

Einfache Demontage zur Erleichterung des Recyclings 
am Ende der Nutzungsdauer des Produkts.

Das für die Sitze verwendete Holz 
stammt aus nachhaltigen Wäldern.

Die LIN WOOD-Bänke wurden unter 
Berücksichtigung von ökologischen und 
Nachhaltigkeitsaspekten entwickelt.

Zertifizierung

Greenguard
GOLD

* Dieser Prozentsatz der Recyclebarkeit kann je nach Stoff variieren.

SUSTAINABILITY

Prozentsatz der Recycelbarkeit* von
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KOLLEKTION

TISCHPLATTEN

1 Sitzplatz

2 Sitzplätze

3 Sitzplätze

4 Sitzplätze

5 Sitzplätze

6 Sitzplätze

Ohne RückenlehneMit Rückenlehne

Tischplatte für 
Bankende

Tischplatte mit 
Sitzplatzbreite

180º 
Verbindungstischplatte

ZWISCHENBEINARMLEHNEN

Armlehne für 
Bankende

Zwischenarmlehne Zwischenbein

ZUBEHÖR KABELMANAGEMENT

Höherer Sitz für Benutzer 
mit eingeschränkter 

Mobilität

Befestigung am 
Boden

Powerbox mit 2 
Schuko-Steckdosen

USB-Ladegerät 
mit 2 Anschlüssen

Schuko-Buchse für 
die Tischplatte

OPTIONEN DER SITZE

Sitz aus Holz mit 
Rückenlehne

Sitz aus Holz Sitz aus Holz mit 
Sitzpolster

Sitz aus Holz mit 
Rückenlehne und 

Sitzpolster

Sitz aus Holz mit 
Rückenlehne und 
Sitzschalenpolster

Sitzschalenpolster 
mit horizontalen 

Ziernähten

LIN WOOD-Sitze werden in allen in der Holz-Farbkarte angegebenen Farben für Eichenfurnier gefertigt.
Auf Anfrage können die Sitze auch mit Buche- oder Nussbaumfurnieren hergestellt werden.

Drahtloses 
Induktionsladegerät

90º 
Verbindungstischplatte

120º 
Verbindungstischplatte

OVERVIEW
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LIN TAPIZ is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit 
high-traffic indoor public spaces. With a refined and timeless design, the 
collection is completely modular and allows multiple configurations to be 
created.

The structure and arms are entirely made of aluminum alloy, a sustaina-
ble material which allows the creation of resistant and light benches, with 
minimal maintenance and 100% recyclable. Using intermediate legs and 
connection tables, the system allows the creation of benches with different 
shapes and infinite length. The combination of aluminum and upholstery 
allows the creation of benches with high performance that are at the same 
time comfortable, welcoming and provide warmth to the spaces where 
they are located.

EN

LIN TAPIZ ist ein innovatives System aneinandergereihter Sitze, das entwi-
ckelt wurde, um stark frequentierte öffentliche Innenräume auszustatten. 
Mit einem zeitlosen und vielseitigen Design ist die Kollektion vollständig 
modular und ermöglicht die Erstellung mehrerer Konfigurationen.

Das Gestell und die Armlehnen der Bänke bestehen vollständig aus einer 
Aluminiumlegierung, einem nachhaltigen Material, das die Herstellung wi-
derstandsfähiger, leichter Bänke mit minimalem Wartungsaufwand und 
100 % Recycling ermöglicht. Das System bietet Zwischenbeine und Ver-
bindungstischplatten, die die Schaffung von Bänken mit verschiedenen 
Formen und unendlicher Länge ermöglichen. Die Kombination aus Alumi-
nium und Polsterung ermöglicht die Schaffung von Bänken mit umfangrei-
chen funktionalen Eigenschaften, die gleichzeitig bequem und einladend 
sind und den Räumen, in denen sie sich befinden, Wärme verleihen.

DE
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The LIN TAPIZ collection has been designed to be a flexible seating 
solution for high-traffic indoor waiting areas. To increase functionali-
ty, the benches can incorporate armrests at the ends and also in the 
intermediate seats, as well as side and connecting tables.
The legs and arms are entirely made of 100% recyclable injected alu-
minum that contributes to a high quality and aesthetic refinement. 
The system also offers intermediate legs and connection tables that 
allow infinite length compositions to be easily configured in different 
formats. To achieve greater resistance and stability, the benches are 

built with a special section extruded aluminum double beam. The 
LIN TAPIZ collection offers comfortable fully upholstered seats with 
or without backrests that can be upholstered with all the materials in 
our extensive book of upholstery finishes in two versions: with a plain 
pattern or with horizontal stitching. LIN TAPIZ benches have been 
designed with sustainability criteria in mind and can be recycled at 
the end of their useful life. The combination of aluminum with up-
holstery makes the LIN TAPIZ collection an ideal solution to provide 
comfort, modernity, warmth and elegance to lounge areas.

Die LIN TAPIZ-Kollektion wurde als flexible Lösung für Sitzgelegen-
heiten in stark frequentierte Wartebereiche im Innenraum konzipiert. 
Um die Funktionalität zu erhöhen, können die Bänke Armlehnen 
an den Enden und zwischen den Sitzen, sowie seitliche und Verbin-
dungstischplatten enthalten.
Die Beine und Arme sind vollständig aus 100 % recycelbarem Alumi-
niumspritzguss gefertigt, was zu einer hohen Qualität und ästheti-
schen Veredelung beiträgt. Das System bietet auch Zwischenbeine 
und Verbindungstische, die eine einfache Konfiguration unendlich 
langer Kompositionen in verschiedenen Formaten ermöglichen. Um 
eine größere Widerstandsfähigkeit und Stabilität zu erreichen, wer-

den die Bänke mit einem speziellen Doppelträger aus extrudiertem 
Aluminium hergestellt. Die Kollektion LIN TAPIZ bietet komfortable, 
voll gepolsterte Sitze mit oder ohne Rückenlehne, die mit allen Stof-
fen unseres umfangreichen Buches der Polsterausführungen bezogen 
werden können. Es stehen zwei Polstervarianten zur Auswahl: glatt 
oder mit horizontalen Ziernähten. LIN TAPIZ-Bänke wurden unter Be-
rücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien entwickelt und können 
am Ende ihrer Nutzungsdauer recycelt werden. Die Kombination von 
Aluminium und Polsterung macht die LIN TAPIZ-Kollektion zu einer 
idealen Lösung, wenn Loungebereichen Komfort, Modernität, Wär-
me und Eleganz verliehen werden sollen.
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LIN TAPIZ wurde entwickelt, um hochfre-
quentierte, öffentlichen Innenräumen aus-
zustatten. Die Bänke können mit Armlehnen 
aus Aluminium, sowie mit Tischplatten am 
Ende der Bank oder zwischen den Sitzen ver-
sehen werden.
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Das LIN-System bietet die Möglichkeit 
Zwischenbeine und Verbindungstisch-
platten zu verwenden, um Bänke mit 
unendlicher Länge zu konfigurieren.
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LIN TAPIZ wurde entwickelt, um hoch-
frequentierte, öffentlichen Innenräu-
men auszustatten. Die Kombination 
von Aluminium mit Polsterung bringt 
Komfort, Wärme und Eleganz in die 
auszustattenden Loungebereiche.



59

LI
N

 T
AP

IZ

Die Sitze lassen sich mit verschiedenen seit-
lichen Tischen und Verbindungstischen kom-
binieren. So können unendlich viele Konfigu-
rationen gebildet werden, die die Integration 
der Bänke in eine Vielzahl von Lounge-Räu-
men ermöglicht.
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Die LIN-Kollektion ermöglicht die Konfigura-
tion von Bänken von einem bis zu fünf Sitzen, 
welche es in Versionen mit und ohne Rücken-
lehne gibt.
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98%98%98%

Verwendung von widerstandsfähigen und hochwertigen Materialien.

Vielseitiges und zeitloses Design, das 
nicht kurzfristigen Trends unterliegt.

Innovatives System für Polsterung und Montage 
das den Einsatz von Materialien minimiert.

Einfache Demontage zur Erleichterung des Recyclings 
am Ende der Nutzungsdauer des Produkts.

Hergestellt aus recycelbaren Materialien.

Das für die Sitze verwendete Holz 
stammt aus nachhaltigen Wäldern.

Die LIN TAPIZ-Bänke wurden unter 
Berücksichtigung von ökologischen und 
Nachhaltigkeitsaspekten entwickelt.

* Dieser Prozentsatz der Recyclebarkeit kann je nach Stoff variieren.

SUSTAINABILITY

Prozentsatz der Recycelbarkeit* von

Zertifizierung

Greenguard
GOLD
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KOLLEKTION

TISCHPLATTEN

ZUBEHÖR

1 Sitzplatz

2 Sitzplätze

3 Sitzplätze

4 Sitzplätze

5 Sitzplätze

6 Sitzplätze

Ohne Rückenlehne

ZWISCHENBEIN

Mit Rückenlehne

ARMLEHNEN

Höherer Sitz für Benutzer 
mit eingeschränkter 

Mobilität

Befestigung am 
Boden

Tischplatte für 
Bankende

Tischplatte mit 
Sitzplatzbreite

180º 
Verbindungstischplatte

Armlehne für 
Bankende

Zwischenarmlehne Zwischenbein

KABELMANAGEMENT

Powerbox mit 2 
Schuko-Steckdosen

USB-Ladegerät 
mit 2 Anschlüssen

Schuko-Buchse 
für die Tischplatte

Drahtloses 
Induktionsladegerät

OPTIONEN DER SITZE

Gepolsterter Sitz mit 
Rückenlehne

Gepolsterter Sitz Optionale Polsterung mit 
horizontalen Ziernähten

90º 
Verbindungstischplatte

120º 
Verbindungstischplatte

OVERVIEW



NEWS KORI
by FLORENT COIRIER
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Designed for executive and meeting spaces, KORI collection is all about 
nature. A soft body rounded like a river pebble and a backrest gently 
curved like a leaf. A diecast armrest which reminds us the organic shell that 
we can find on the beach. All of these natural curves create a comfortable 
and elegant armchair, available in three sizes, to work with blending time-
less elegance and ecological conviction.

Beyond the fact that KORI (Cauri) is the name of an African well-known 
seashell, recognized to give luck to its owner, the executive chair system 
takes its inspiration in the forms of nature and is an invitation to travel 
through your senses to enhance the comfort at work.

EN

Die KORI-Kollektion wurde für Führungskräfte und Besprechungsräume 
entworfen. Bei diesem Design dreht sich alles um die Natur: ein weicher 
Körper, abgerundet wie ein Flusskiesel; eine Rückenlehne, die sanft wie ein 
Blatt geschwungen ist; eine Armlehne aus Druckguss, die uns an eine or-
ganische Muschel erinnert, die wir am Strand finden können. All diese na-
türlichen Abrundungen schaffen einen komfortablen und eleganten Ses-
sel, der in drei Größen erhältlich ist und zeitlose Eleganz und ökologische 
Überzeugung miteinander verbindet.

KORI (Cauri) ist der Name einer bekannten afrikanischen Muschel, die ih-
rem Besitzer Glück bringt. Das System von Bürostühlen für Führungskräfte 
lässt sich von den Formen der Natur inspirieren und ist eine Einladung, 
durch Ihre Sinne zu reisen, um den Komfort bei der Arbeit zu steigern.

DE



The collection
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From the soft shape of the seat body, that reminds us of the pol-
ished stones that you can find on the beach, to its generous and wide 
backrest that follows your body with comfort like the shape of the 
big leaf of a palm tree, it’s a harmonious blend of timeless elegance 
and comfort in the most natural way. A particular attention has been 
made to the armrests, made in diecast aluminum that have been 
designed to be a beautiful combination of both a geometric and an 
organic shape. 

It reminds us of the complex beauty of nature and reveals its magic 
in each detail of its section. Its surface and curves invite us to feel 
the piece and to see it like a sculpture. The family comes with three 
backrest heights: low, medium, and high. All with or without armrest.
The models are available with five or four-spoke swivel aluminum 
bases with fixed glides or on casters. The armchairs are available with 
tilt movement as an option. Inspired by natural elements KORI is the 
perfect complement to create modern meeting or executive spaces.

Von der weichen Form der Sitzfläche, die uns an die polierten Steine 
erinnert, die man am Strand finden kann, bis hin zu seiner großzü-
gigen und breiten Rückenlehne mit der Form eines großen Palmen-
blattes, die sich bequem an den Körper anschmiegt, ist KORI eine 
harmonische Mischung aus zeitloser Eleganz und Komfort auf die 
natürlichste Weise. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Arm-
lehnen aus Aluminiumdruckguss gelegt, die eine schöne Kombina-
tion aus geometrischen und organischen Formen darstellen.
KORI erinnert uns an die komplexe Schönheit von Mutter Natur und 
offenbart ihre Magie in jedem Detail ihres Erscheinungsbildes. Ihre 

Oberfläche und Rundungen laden uns dazu ein, die Formen zu füh-
len und den Stuhl wie eine Skulptur zu sehen. Die Kollektion ist mit 
drei Rückenlehnenhöhen erhältlich (niedrig, mittelhoch und hoch) 
und mit oder ohne Armlehnen.
Die Modelle sind mit drehbaren Fünf- oder Vierspeichengestellen aus 
Aluminium mit festen Gleitern oder auf Rollen erhältlich. Die Stühle 
können optional mit einem Kippmechanismus ausgestattet werden. 
Inspiriert von natürlichen Elementen ist KORI die perfekte Ergänzung, 
um moderne Meeting- oder Executive-Räume zu schaffen.
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Die eleganten Aluminium-
armlehnen sind in schwarzer, 
weißer oder polierter Ausfüh-
rung erhältlich.
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Die KORI-Stühle sind mit ihrem 
raffinierten und einzigartigen, von 
der Natur inspirierten Design, die 
idealen Begleiter für moderne Vor-
stands- und Besprechungsräume.
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Inspiriert von der Natur und entworfen 
für Vorstands- und Besprechungsräume, 
zeichnen sich die KORI-Stühle durch ihre 
natürlichen Kurven und zeitlose Eleganz aus.
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Die KORI-Stühle sind mit drei 
Rückenlehnenhöhen und in 
Ausführungen mit oder ohne 
Armlehnen erhältlich.
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5-SPEICHEN-DREHGESTELL AUS ALUMINIUM AUF ROLLEN + GASDRUCKFEDER + KIPPMECHANISMUS

4-SPEICHEN-DREHGESTELL AUS ALUMINIUM

Drehstuhl mit niedriger Rückenlehne 
H.95-83cm x B.64cm x T.48cm

Drehstuhl mit niedriger Rückenlehne 
H.85cm x B.63cm x T.48cm

Drehstuhl mit mittelhoher Rückenlehne
H.112-100cm x B.64cm x T.48cm

Drehstuhl mit mittelhoher Rückenlehne
H.102cm x B.63cm x T.48cm

Drehstuhl mit hoher Rückenlehne
H.136-124cm x B.64cm x T.48cm

Drehstuhl mit hoher Rückenlehne
H.126cm x B.63cm x T.48cm

Mit Armlehnen Mit Armlehnen Mit Armlehnen

Mit Armlehnen Mit Armlehnen Mit Armlehnen

Ohne Armlehnen Ohne Armlehnen Ohne Armlehnen

Ohne Armlehnen Ohne Armlehnen Ohne Armlehnen

ZUBEHÖR & AUSFÜHRUNGEN

GESTELLE

Schwarz Weiß Poliert

ROLLEN & GLEITER

Weiche Lauffläche Harte Lauffläche Feste Gleiter

ARMLEHNEN

Schwarz Weiß Poliert

5-SPEICHEN-DREHGESTELL AUS ALUMINIUM AUF ROLLEN + GASDRUCKFEDER + KIPPMECHANISMUS MIT 7 POSITIONEN

Drehstuhl mit niedriger Rückenlehne 
H.100-88cm x B.64cm x T.48cm

Drehstuhl mit mittelhoher Rückenlehne
H.117-105cm x B.64cm x T.48cm

Drehstuhl mit hoher Rückenlehne
H.141-129cm x B.64cm x T.48cm

Mit Armlehnen Mit Armlehnen Mit ArmlehnenOhne Armlehnen Ohne Armlehnen Ohne Armlehnen

* Optional in den Farben M2 erhältlich.

* Optional in den Farben M2 erhältlich.

OVERVIEW
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