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Stoffe / Fabrics
Thonet bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Stoffe und 

Farben für die gepolsterten Varianten an.

Thonet offers a wide range of different fabrics and colors for the 

upholstered versions.

Maße / Measurements

Holz / Wood

Buche / Beech

107
Design Robert Stadler

In der Gastronomie isst das Auge mit: Der 
Stuhl 107 eignet sich besonders für die 
Möblierung von Restaurants und Cafés, weil 
er eine gelungene Kombination aus Eleganz, 
Solidität und Leichtigkeit darstellt. Mit seiner 
schlichten Formensprache kann er aber auch 
gut am privaten Esstisch eingesetzt werden.

Mit dem Stuhl 107 knüpft Robert Stadler an 
die erfolgreiche Café- und Bistro-Tradition der 
Thonet Möbel an. Entstanden ist ein Holzstuhl, 
der nahezu komplett maschinell herstellbar 
ist und dabei formschön, komfortabel, pflege-
leicht und robust zugleich ist. Kennzeichnen-
des Merkmal des Stuhls ist die fragmentierte 
Rückenlehne, die sowohl konstruktives als 
auch gestalterisches Element ist.

Gestell Massivholz, ohne Armlehnen, Sitz und 
Rücken Formsperrholz Buche natur oder ge-
beizt. Sitz Holz oder gepolstert mit Leder oder 
Stoff. Mit Gleitern für harte und weiche Böden.

It‘s a feast for the eyes: the 107 chair is 
particularly suited for use in restaurants and 
cafés, thanks to an excellent combination 
of elegance, stability and lightness. With its 
simple form, it also lends itself perfectly for 
use as a dining table chair in the home.

With the 107 chair, designer Robert Stadler 
continues Thonet‘s successful café and bistro 
furniture tradition. This wooden chair with its 
elegant form and comfortable feel is almost 
completely machine-produced, easy to clean 
and sturdy. Fulfilling both a constructional 
and aesthetic function, the offset backrest is 
a particularly striking feature.

Frame solid wood, without armrests, seat and 
backrest moulded plywood natural or stained 
beech. Wooden seats or upholstered with 
leather or fabric. With gliders for hard and 
soft floors.
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Polster / UpholsteryBeize / Stain

Himmelblau /
azure blue 

Natur /
nature

Aufgehellt /
lightened

Korallrot / 
coral red

Rostrot / 
rust red

Schilfgrün / 
reed green

Graugrün / 
grey green

Dunkelblau / 
dark blue                    

Schwarzblau /
blue black

Taubenblau /
powder blue

Nussbaum /
walnut

Schwarz /
black
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