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fina
universal . office . cafeteria . lounge



6424/A 6428/A

fina:  
attraktive Sitzmöbel – innovativ und individuell.
fina mit dem innovativen Schalenaufbau – jetzt noch weiter entwickelt: 
Das bekannte schlanke Design gibt es nun wahlweise mit Kunststoff- oder 
Vollpolster-Sitzschale. Attraktiv für den täglichen Einsatz, grazil und doch 
äußerst robust. Eine Besonderheit der neuen Kunststoffschale: Durch ein 
spezielles Herstellungsverfahren lässt sie sich zweifarbig gestalten – in 
verschiedenen Zusammenstellungen. Und auch bei den Gestellen gibt 
es Neuerungen: Vierfuß- und Kufengestell wurden leicht überarbeitet, 
ganz neu im Programm sind das Kufengestell für Barhocker und das 
Drehstuhl-Gestell. 
Design: Wolfgang C. R. Mezger 

– neue Schalen-Ausführungen: Kunststoff oder Vollpolster 
– objekttaugliche Kunststoffschale mit stabilisierendem Kernbereich
– zweifarbige Kunststoffschale: Rückseite hochglänzend, Innenseite matt
– Vollpolsterschale mit Absteppung 
– neue Drehstuhl- und Barhocker-Gestelle
– überarbeitete Vierfuß- und Kufengestelle
– Schalen kombinierbar mit allen Gestellvarianten
– vielseitig einsetzbar

Die neue Armlehne 
des Vierfuß-Modells:  
aus Alu-Druck- 
guss mit integrierter 
Auflage aus Holz  
oder auch  
mit Lederbezug.



universal office cafeteria
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Anwendungsbereiche Modellübersicht

Neuheiten . fina



6401

8 . 9

Im Gegensatz zu vergleichbaren Modellen anderer Hersteller wird  
die neue fina Kunstoff-Sitzschale quasi in einem Durchgang 
gefertigt. Für Objekttauglichkeit sorgt dabei der erstmals realisierte  
3-Komponenten-Aufbau mit glasfaserverstärktem Kern. Hinzu 
kommen die bekannten Vorteile von Kunststoff: flexibel, farbenfroh, 
hygienisch und pflegeleicht. Die Sitzschalen können außerdem  
mit allen Gestellen der Serie fina kombiniert werden – für noch mehr 
Vielfalt. Sowohl das Vierfuß-Gestell wie auch das Kufengestell  
wurden dafür leicht überarbeitet. Ganz neu ist das Kufengestell  
für den Barhocker.

Neu im Programm: 
der Barhocker fina 
ohne Rückenlehne, 
auch in Vollpolster-
Ausführung.

Neuheiten . fina



6454

6408

fina mit zwei- 
farbiger Sitzschale – 
aus Kunststoff  
in unterschiedlich- 
sten Varianten:  
innen weiß, außen 
nach Wahl.

fina – mit ein- 
farbiger Sitzschale 
aus Holz, unter 
anderem in den 
Farben der Colour 
Collection.

fina im Materialmix:  
Vorderseite HPL  
Rückseite wenge- 
farben gebeizt oder 
Echtholz-Furnier 
Eiche hell.



6492 6492/A

Erstmals ist fina auch als Drehstuhl mit Rollen erhältlich:  
In dieser mobilen Version verfügt das Modell über ein flaches 
Fußkreuz aus Aluminium-Druckguss, ist höhenverstellbar  
mit integrierter Tiefenfederung. Komfort inklusive: Für ein 
bequemes, angenehmes Sitzgefühl sorgt unter anderem die 
integrierte Federstahl-Schwinge.



6494

10 . 11

Schlank und leicht 
gemäß der fina-
Gestaltungsidee: 
das neue 
Drehstuh-Gestell 
mit Rollen.

Neuheiten . fina



6722 6732/A 6732/AG

finasoft:
hochwertige Konferenzstühle – schlank und komfortabel.
Extrem schlank im Design, mit hervorragenden Komforteigenschaften:  
Das ist finasoft, erhältlich als Drehstuhl oder Freischwinger. Der neue  
Konferenzsessel überträgt die schlanke fina-Gestaltungslinie jetzt  
auch auf den Konferenzbereich – und überzeugt dabei durch unkom- 
plizierten Komfort. Schon die Basisversion bietet mit innovativer  
dynamischer Federstahl-Schwinge ein angenehm federndes Sitzgefühl.  
Darüber hinaus sorgt die neuentwickelte Neigungsmechanik für eine 
ergonomische Sitzhaltung. 
Design: Wolfgang C. R. Mezger 

– leichte Formensprache, hoher Komfort
– repräsentative Anmutung
– als Drehstühle und Freischwinger
– hochwertige Ausführung in Alu-Druckguss mit innovativen Details
– intelligent einfacher Komfort durch dynamische Federstahl-Schwinge 
 oder Neigungsmechanik
– Alu-Gussteile harmonisch aufeinander abgestimmt
– passend zu den Tischsystemen torino, state, spira



6756/A

office

12 . 13

Anwendungsbereiche Modellübersicht

Neuheiten . finasoft:



6742

finalounge:
der Sessel für entspanntes Warten – schlank und bequem.
Auch für den Lounge-Bereich gibt es jetzt eine schlanke Alternative: 
finalounge, ein Sessel im typisch leichten fina-Design – der mit außer- 
ordentlichem Sitzkomfort überrascht. Die Vollpolster-Schale ist breiter 
als üblich, wirkt dennoch schlank und harmoniert hervorragend mit 
den Konferenzsesseln der Serie finasoft. Für noch mehr Komfort kann 
der Sessel optional mit Rückstell-Mechanik ausgestattet werden. Auch  
passende Beistelltische sind erhältlich, ebenfalls mit Aluminium-Fußkreuz. 
Design: Wolfgang C. R. Mezger 

– komfortabler Lounge-Sessel mit Extra-Sitzbreite 
– sehr schlankes Erscheinungsbild
– außerordentlicher Sitzkomfort
– edle Anmutung durch hochwertige Polsterung und Aluminium-Fußkreuz
– optional mit Rückstell-Automatik
– erhältlich auch mit umpolsterten Armlehnen
– ergänzend: passende Beistelltische 



lounge
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Anwendungsbereiche Modellübersicht

Neuheiten . finalounge



grato
lounge . universal





grato:  
flexibles Wartemöbelprogramm – komfortabel und kombinierbar.
grato eröffnet neue Perspektiven: Das Wartemöbel-Programm besteht 
aus verschiedenen Einzelelementen, die zusammen mit Eckelementen 
frei kombiniert werden können – je nach dem, welche Raumsituation 
gewünscht ist. Denn die Module sind universell einsetzbar und lassen 
sich an das jeweilige Raumkonzept anpassen, in vielen verschiedenen 
Variationen, mit vielen komfortablen Sitzplätzen. Aber die einzelnen 
Elemente funktionieren auch hervorragend als Solisten, zum Beispiel  
in einer klassischen Empfangssituation. 
Design: Wolfgang C. R. Mezger

– vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
– hohe Flexibilität durch frei kombinierbare Einzelelemente
– modulare, raumgliedernde Wartelandschaft
– repräsentative Wirkung in Leder-Ausführung
– hohe Investitionssicherheit durch uneingeschränkte  
 Rekonfigurationsmöglichkeiten
– drehbarer Sessel
– hervorragender Sitzkomfort dank Mehrzonen-Federkern-Einlage
– hochwertige Ausstattung (Absteppung, Chrom, optional Leder) 
– zwei Gestellvarianten: Bügelgestell mit unsichtbarer Rückenanbindung 
 oder Kufengestell für Konfigurationen
– ergänzend: passende Beistell- und Laptoptische



universallounge

18 . 19

Anwendungsbereiche Modellübersicht

Neuheiten . grato



Die Stepptechnik der Polster und das reduzierte Design unter- 
streichen die klassische Anmutung. Und durch das filigrane Gestell 
scheint das Modell förmlich zu schweben: grato wirkt angenehm 
leicht – auch in der Kombination mehrerer Elemente.



5461 

5463/A 

5491/0

20 . 21

Eine von unzähligen 
Kombinationen – 
hier in der Leder-
Ausführung: 
Sessel, Dreier-Bank 
mit Armlehne, 
ergänzend dazu  
der Beistell-Tisch.

Neuheiten . grato



Das Programm bietet verschiedene Einzelelemente: Hocker, Bank, 
Sessel, Zweisitzer oder Dreisitzer, wahlweise mit und ohne Arm-
lehne. Durch die Kombination mit den Eckelementen entstehen 
unendlich viele Stellmöglichkeiten.



22 . 23

Gerade Segmente 
und abgerundete 
Ecken – mit den 
verschiedenen 
Elementen lassen 
sich unendlich 
lange, freiförmige 
Konfigurationen 
bilden und Räume 
perfekt gliedern. 
Die Kufengestelle 
dienen dabei als 
Verbindung von 
jeweils zwei 
Einzelelementen.

Neuheiten . grato

Kombinierbare Einzelelemente und Beispielkonfigurationen

5569-innen 5562 5563 5568-außen





twin
universal . cafeteria . care



3104 3102

twin:  
der stabile Kunststoffstuhl – farbenfroh, leicht und wetterfest.
Aus einem Stück, auf das Wesentliche reduziert – das ist twin, unser 
neuer Monoblock-Kunststoff-Stuhl. Robust, pflegeleicht und in vielen 
spannenden Farben erhältlich. Die intensive Zusammenarbeit zwischen 
Designern, Werkzeugbauer und dem Brunner-Entwicklungsteam 
ermöglichte dieses Modell aus einem Guss – mit Stabilität auf Objektstuhl- 
Niveau. Durch sein wetterfestes Material eignet er sich hervorragend für  
öffentliche Räume und für den Außenbereich von Cafés und Restaurants. 
Und aufgrund der guten Hygiene-Eigenschaften ist twin auch ideal 
geeignet für Krankenhäuser. 
Design: Archirivolto 

– hochwertiger Stuhl aus kohlefaser-verstärktem Polypropylen
– erhältlich in zwei Varianten: Sitzschale geschlossen oder mit Netzstruktur
– italienisches Design
– visuelle Leichtigkeit durch transparente Netzstruktur 
 und grazile Formensprache
– geringes Gewicht
– pflegeleicht
– günstiger Preis
– stapelbar
– hohe Stabilität auf Objektstuhl-Niveau
– mit und ohne Armlehnen 
– geplant: ergänzendes Tischsystem



universal cafeteria care
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Anwendungsbereiche Modellübersicht

Neuheiten . twin





3104/A3102/A

3102

28 . 29

twin ist in mehreren Varianten erhältlich: mit transparenter Netz- 
struktur, mit geschlossener Sitzschale sowie mit und ohne Armlehnen. 
Dieser Stuhl präsentiert eine kurvenreiche, ergonomische Linie  
und sein italienisches Design passt hervorragend zu den neuen Farben 
der Colour Collection – es gibt ihn zum Beispiel in citrus, petrol, 
apple, ruby, lava, stone, oder sand.

Neuheiten . twin

Ob mit oder  
ohne Armlehne –  
twin lässt sich 
auch gut stapeln.





Colour  
Collection

2011 | 2012



white

stone

citrus

viola

lava

petrol

apple

ruby

sand

black32 . 33

Colour Collection 2011 | 2012: 
die aktuellen Trendfarben
Mit der Colour Collection* wird unser umfangreiches Farbangebot 
noch weiter ergänzt: durch aktuelle, trendige Farbtöne, immer wieder 
neu, immer wieder anders. So ermöglicht die Colour Collection eine 
noch individuellere Gestaltung, noch eigenständigere Farbkonzepte. 
Turnusmäßig werden die vorgestellten Farbtöne dabei von neuen 
Farbideen abgelöst – für die nächste Saison sind für Farblack, Kunst-
stoffteile und HPL-Oberflächen diese zehn im Spiel:

* Gültig für ausgewählte Produkte.

Neuheiten . Colour Collection



white

stone

citrus

viola

lava

petrol

apple

ruby

sand

black





tempuro
office



6352/A

tempuro:
der neue Drehsessel – aus einem Stück, leicht und modern.
Die preisgünstigere Variante unseres Erfolgsmodells tempus: tempuro 
ist ein zeitgemäßer Konferenzsessel, der ohne aufwändige Mechanik 
auskommt – und dabei jede Menge Komfort bietet. Möglich wird dies  
durch die Rückenlehne aus speziellem, weich nachgebendem PUR-
Formschaum mit unsichtbarem Federstahl-Rahmen, der zusätzlich für  
angenehmes Schwingen sorgt, und natürlich durch die bequem 
gepolsterte Sitzfläche. tempuro ist dennoch ein echtes Leichtgewicht, 
ideal auch für temporäre Büros oder flexible Meeting-Räume. 
Design: Martin Ballendat 

– PUR-Formschaumteil aus einem Guss als Rücken, Armlehne und Sitzträger
– dynamik-optimierter Federstahlkern in der Rückenschale

– gepolsterte Sitzfläche
– geringes Gewicht
– zweifarbige Ausführung: Rückenteil in weiß oder lava, Sitzfläche nach Wahl
– Standsäule verchromt oder weiß / Standfuß Alu poliert oder weiß
– optional mit Rollen
– passend zu Tischsystemen wie torino, trust, state
– gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



office
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Anwendungsbereiche Modellübersicht

Neuheiten . tempuro



6353/A

38 . 39

Rücken, Armlehnen und Sitzträger bestehen bei tempuro 
gestalterisch aus einem Teil. Dank der offenen Gestaltung wirkt  
der Rücken, als würde er über dem Sitz schweben. Durch die 
Zweifarbigkeit können zusätzliche Akzente gesetzt werden:  
Das Rückenteil aus Polyurethan ist in weiß oder lava erhältlich,  
für die Sitzfläche sind Farbe und Bezugsmaterial frei wählbar.

Optional auch mit 
Rollen und höhen- 
verstellbar – für mehr 
Beweglichkeit am 
Besprechungstisch.

News . tempuro







sting
universal . office . event



4602

sting:
stapelbarer Schalenstuhl mit Quadratrohr-Gestell –  
sachlich und funktional.
sting ist die konsequente, zeitgemäße Interpretation des klassischen 
Stapelreihenstuhls. Sein puristisches Design fügt sich hervorragend 
auch in strenge, anspruchsvolle Architekturen und bietet doch 
angenehmen Komfort: Die Sitzschale hat einen flexibel nachgebenden 
Rücken, auf Wunsch mit Sitz- und Rücken-Polsterauflage. Das Gestell  
aus poliertem Quadratrohr sorgt dabei für ein hohes Maß an Stabilität –  
bei gleichzeitig niedrigem Gewicht. Durchdacht ist auch die modulare 
Konstruktion des Stahlgestells: weniger Platzbedarf bei Lagerung, 
weniger Ressourcenverbrauch beim Transport und einfacher Austausch 
einzelner Teile durch Schraubverbindungen. 
Design: Martin Ballendat 

– reduzierte, architektonisch strenge Formensprache 
– Quadratrohr-Gestell
– stabile Metallverkettung, ideal für Veranstaltungsbetrieb
– senkrecht stapelbar mit bis zu 12 Stühlen
– uneingeschränkte Reihbarkeit: mit / ohne Armlehne und im Wechsel
– modularer Aufbau des Gestells, Einzelteile austauschbar
– Schale aus nachhaltigem Buchenformholz mit schlanker Silhouette
– auch zweifarbig möglich: Vorderseite Eichenfurnier, Rückseite HPL weiß
– optional: Kunststoff-Armlehnen mit angenehmer Haptik



universal office event
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Anwendungsbereiche Modellübersicht

Neuheiten . sting



Ideal für große Veranstaltungen: sting lässt sich in allen Variation- 
en reihen – mit Armlehne, ohne oder auch wechselseitig. Dabei 
überzeugt er mit einer sehr stabilen Metallverkettung, die auch beim  
Verschieben der ganzen Sitzreihe hält. Vorteilhaft ist auch der modu- 
lare Aufbau des Gestells: Bei Modellen mit Verkettungselement 
können beispielsweise bei Bedarf Armlehnen nachgerüstet werden.



4602/A

44 . 45

Die Sitzschale  
lässt sich zweifarbig 
konzipieren, z. B. 
innen Echtholz-
Furnier, außen HPL.

Neuheiten . sting

In allen Varianten 
reihbar: ohne 
Armlehnen,  
mit Armlehnen 
oder auch 
wechselseitig.





first line
universal . event . cafeteria



first line:
der innovative Gestellverketter – mit Armlehnen und 
senkrecht stapelbar.
Eine unsichtbare Gestellverkettung, die ganz ohne zusätzliche feste 
oder bewegliche Verbindungselemente auskommt: Das zeichnete  
bisher alle Modelle der Serie first aus. Das neueste Modell, first line, 
verfügt dabei über Armlehnen mit Kunststoff-Auflage und lässt  
sich nun auch noch senkrecht stapeln – stabil und sicher mit bis zu  
15 Stühlen. Die Buchensperrholzschale hat eine besondere Ausform- 
ung erhalten: Eine Faltung am hinteren Rand der Sitzfläche sorgt für 
platzsparende Stapelung und eine verbesserte Ergonomie. first line  
ist erhältlich in vier verschiedenen Polstervarianten. 
Design: Brunner Werksdesign 

– innovativer Gestellverketter
– senkrecht stapelbar mit bis zu 15 Stühlen
– klassische Formensprache, vielseitig einsetzbar
– Armlehnen mit Kunststoff-Auflage
– viele Material- und Farbmöglichkeiten 
– hohe Verarbeitungsqualität
– neue Schalenform mit innovativer Faltung



4506/A

universal event cafeteria
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Anwendungsbereiche Modellübersicht

Neuheiten . first line



tool 2
event . cafeteria





1330-50 1332/A-135 1330/A-136

tool 2:
die Weiterentwicklung von tool – noch sicherer,  
noch mehr Optionen.
Als Nachfolger des erfolgreichen Großraum-Programms tool bietet tool 2  
alle Vorzüge seines Vorgängers – plus zusätzliche Sicherheitsvorteile: 
optional erhältlich mit einer paniksicheren Reihenverbindung und auch 
in der Standard-Reihenverbindung nochmals verbessert. Neben den 
bisher eingesetzten PUR-Armlehnen sind nun ebenfalls preisgünstigere 
Metall-Armlehnen wählbar. Außerdem neu: Die Sitzschale als Komfort- 
polster-Variante oder komplett aus Kunststoff. 
Design: Roland Schmidt, LSS designer 

– ideal für Veranstaltungs- und Seminarräume
– zusätzliche Varianten: Komfortpolster/Kunststoffschale
– verbesserte Standard-Reihenverbindung
– optional paniksichere Reihenverbindung
– wechselseitig reihbar
– senkrecht stapelbar 
– neue kostengünstige Armlehnen aus Metall, mit Armauflagen 
 aus Holz oder Kunststoff 
– haptisch angenehme PUR-Armlehne weiterhin erhältlich



1330/A-50

event cafeteria
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Anwendungsbereiche Modellübersicht

Neuheiten . tool 2





Kunststoff- 
schalen

tool . fox 1360 . first place



4554 4554 1360-50

Neue Kunststoffschalen für first place, fox 1360 und tool: 
farbenfroh und pflegeleicht.
In den Trendfarben unserer aktuellen Colour Collection: Die neuen 
Polypropylen-Kunststoffschalen für die Serien first place, tool 2  
und das neue fox-Modell 1360 sind nicht nur farbenfroh und bequem, 
sondern außerdem sehr robust. Und damit eignen sich diese drei 
Modelle künftig für noch mehr Einsatzbereiche. Pflegeleicht, preis- 
günstig und vielfach kombinierbar. 

– stabile 2-Komponenten-Kunststoffschale mit glasfaserverstärktem Kern
– kostengünstige Variante 
– robust und pflegeleicht
– bequem mit flexibel federndem Rückengegendruck
– farbliche Vielfalt
– kombinierbar mit den Stahlrohrgestellen der Serien first place,  
 tool 2 und und fox 1360 (Nachfolger von Modell 1305) 
– optimierte Oberflächenstruktur: Vorderseite kratzfest, matt strukturiert; 
 Rückseite hochwertig glänzend



1360/A-50

event cafeteriauniversal
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Anwendungsbereiche

Neuheiten . Kunststoffschalen





linos
universal . care



1218 1222/A 1232/A

linos:
der funktionelle Allrounder – jetzt in hygienischer
Kunststoffausführung und als Hochlehner.
Eine Stuhlfamilie, die schon seit längerem durch Form und Funktion 
überzeugt: linos. Der Allrounder war bisher nur in der Kufenvariante  
mit Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff erhältlich. Jetzt gibt es diese 
Kunststoff-Ausführung auch für das stabile Vierfuß-Gestell – mit 
gewohnt hohem Sitzkomfort, einfachster Handhabung und großer 
Varianten-Vielfalt. So zeigt sich linos besonders robust, hygienisch, 
pflegeleicht und kostengünstig. Neu ist auch die optionale Kunststoff-
Armlehne, die sich für die hohen hygienischen Anforderungen im 
Krankenhaus eignet. Ebenso neu: die Ausführung als Hochlehner, die 
standardmäßig mit den neuen, ergonomisch optimierten Kunststoff-
Armlehnen geliefert wird. 
Design: Roland Schmidt, LSS designer 

– hygienische Kunststoffausführung
– Vierfußgestell jetzt auch mit Sitz und Rücken aus Kunststoff
– ergonomische Armlehnen aus hygienischem Kunststoff
– neuer komfortabler Hochlehner
– attraktiver Preis



careuniversal
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Anwendungsbereiche Modellübersicht

Neuheiten . linos





1208/A1208

62 . 63

linos bietet uneingeschränkten Sitzkomfort – mit seiner ergono- 
misch entwickelten Konstruktion von Sitz- und Rückenteil, mit  
einer Knierolle für ungehinderte Blutzirkulation und ohne störende 
Querstreben an den Vorderbeinen. Perfekte Ergänzung: die Viel- 
falt an Varianten und das umfangreiche Zubehörprogramm. Je nach 
gestalterischem Konzept belebt er dabei mit seiner Farbauswahl  
oder entspannt durch seine Funktionalität.

linos ist auch in  
stone, lava,  
petrol und viola 
erhältlich – Farben 
der neuen  
Colour Collection.

Neuheiten . linos
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