Lümmelsessel

© COR

ROB von COR І Design: Christophe Marchand
Wer hätte gedacht, dass sich unter dem einladenden ROB ein fein durchdachter ROBoter verbirgt. Der
ganz im COR-Style geschaffene Sessel besitzt unter seiner durchgehenden Husse die komplette Mechanik
für einen Sessel, dessen Rückenlehne sich neigen lässt, die Fußstütze sich entfalten kann und das Ganze
auf Wunsch auch mit kabelloser Fernbedienung. Kein Knopf, kein Kabel, keine Gasdruckfeder ist zu
sehen, nur schönstes Design und herrlicher Sitzkomfort.

Aus der kreativen Feder des Designer Duos
Markus Jehs und Jürgen Laub aus Stuttgart,
stammen so einige COR-Schönheiten, wie z.
Bsp. der ELM, der mit einem souveränen
Spagat zwischen geraden Linien nach außen
und weichen Kurven nach innen begeistert.
Das schlichte Holzgestell gibt es in Eiche und
Nussbaum, natur oder lackiert und einer
großen Auswahl an Kissen für jeden
Geschmack. Praktischerweise kann man den
ELM auch mit anderen Modulen (Sofa,
Liegeelementen und Hockern) zu einer
riesigen Sofalandschaft ausbauen.

© COR
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ELM von COR І Design: Jehs & Laub

LUIS von KFF І Design: André Munteanu
KFF steht für Karl Friedrich Förster und für
eigenständiges Design und Qualität. Das seit 1984
operierende Unternehmen aus Lemgo setzt hohe
Maßstäbe an Materialien und Fertigung und hält
viel von der Produktion im eigenen Land.
Der LUIS zeigt sich als gelungenes Nest zum
Sitzenbleiben, für das zwei unterschiedliche
Sitzhöhen zur Auswahl stehen. Auf den breiten
und leicht geschwungenen Armlehnen sieht man
förmlich die eigenen Ellbogen ruhen, während man
vor sich die Zeitung ausbreitet. Ab und zu einen
Schluck Kaffee – herrlicher Nachmittag, wenn
draußen der Regen gegen die Fensterscheibe
prasselt!

© KFF

CORDIA von COR І Design: Jehs + Laub
Wenn der CORDIA erst einmal da ist, darf er nie wieder weg! Dieser Sessel ist sowohl Konferenzstuhl - es
darf ruhig länger dauern - als auch gemütliche Leseecke. Durch seine wahlweise hohe Rückenlehne und
Kippmechanik mit und ohne Ottoman wird er so bequem, dass man nicht mehr aufstehen möchte.
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© COR

CH-Air von Fatboy® І Design: Alex Bergmann

© B&B Italia

HUSK von B&B Italia І Design: Patricia Urquiola
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Loungegefühl mal ganz anders! Mit dem CH-Air von Fatboy® entscheiden Sie, wo sie sich entspannt
zurückziehen wollen. Der luftige Sessel wird mit einer schicken Tasche geliefert, die seinen Transport
unkompliziert macht. Einfach ausgepackt, aufgeblasen und schon kann man sich bequem zurückziehen.
Der CH-Air wird in drei Farben geliefert: Matt-Weiß, Matt-Silber und Matt-Anthrazit und für das bequeme
Sitzkissen darf man aus 6 Farben wählen. Im Sommer dann einfach im freien Aufblasen und das
Wohnzimmer nach draußen verlegen. Damit sich der Sitz nicht in Luft auflöst wird er zur Bodenhaftung bei
stürmischem Wetter mit Anker geliefert, den Designer und Fatboy® Gründer Alex Bergmann in Form eines
Beutels konzipierte.

Déjà-vue? Richtig! In unseren Outdoormöbel Empfehlungen (Jun‘15) stellten wir das Pendant von B&B
Italia für den Außenbereich vor.
Weiche, dicke Kissen und eine weiße, feste Schale aus Hirek® (Recyclingkunststoff) machen diesen
modernen Sessel zum absoluten Gemütlichsitzer. Mehrere Farbausführungen stehen beim festen
Untergestell zur Verfügung. Der Kissensatz ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und kann
wahlweise auch mit einer Kopfstütze ergänzt werden. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind dank der breiten
Farbpalette und der Leder und Stoffvarianten vielfältig. Da für B&B Italia Nachhaltigkeit und sorgsamer
Ressourcenumgang wichtig sind, wurde bei der Herstellung des Sessels darauf geachtet, dass sowohl
Schale als auch einzelne Elemente so montiert sind, dass sie später getrennt in den Recyclingprozess
übergeben werden können.

EJ 315 von Erik Jørgensen І
Design: Erik Ole Jørgensen
An diesem Sessel scheiden sich die Geister. Er
wechselt einfach wie ein Chamäleon sein
Erscheinungsbild, je nachdem in was man ihn
kleidet. Dekadent in rein schwarzem Leder, jung
und geheimnisvoll in reinem Weiß. Konventionell in
textilem Gewand oder doch lieber rein dänisch?
Entscheiden Sie was für ein Ausdruck Ihr Sessel
haben soll und was zu Ihnen am besten passt!

Seite4 – pro office Büro + Wohnkultur

© Erik Jørgensen

EVE von GUBI І Design: Kerstin Hörlin-Holmquist
Es bleibt skandinavisch. Die dänischen
Unikate-Jäger GUBI legten 2014 den 1956
entworfenen Sessel von Hörlin-Holmquist
wieder auf, zusammen mit dem Herren
Äquivalent ADAM und dem zur gleichnamigen
Triologie gehörenden PARADISET Sofa. EVE
besticht durch seine anmutende Form, die
liebevolle Verarbeitung, die handgenähten
Knöpfe und die schöne Paspelierung.

LOUNGE CHAIR von Vitra І Design: Charles & Ray Eames

© Vitra

1956 setzten Charles & Ray Eames neue Maßstäbe und legten den alten englischen Clubsessel neu auf.
Nur viel gemütlicher! Dieser Design-Klassiker vereint ultimativen Komfort mit höchster Qualität in Material
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© GUBI

und Ausführung. Der LOUNGE CHAIR und dazugehöriger Ottoman lassen sich vielfältig gestalten. Sowohl
Fuß als auch Sitzschale und Bezüge sind in unterschiedlichen Materialien und Farben zu erhalten und im
Onlineshop erhältlich.

© Thonet

808 von Thonet І Design: Formstelle

© COR

SHRIMP von COR І Design: Jehs + Laub
Die 2012 geschaffene Neuinterpretation eines Cocktailsessels ist mehr als schmackhaft. Jehs + Laub
ist es gelungen, klare schnittige Linien mit einem weichen einladenden Polster zu vereinen, das seinen
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Auch dem Münchner Designstudio Formstelle gelang eine mutige Neuinterpretation, diesmal des
Ohrensessels. Mit dem 808 liefert Thonet einen wertvollen Beitrag für die Kollektion der Wohlfühloasen.
Hier taucht man ein in die wellige und weiche Polsterung und wird von diesem Sessel umarmt und
geborgen gehalten. Aufgrund der intelligenten Verstellmechanik kann der Sessel individuell auf seinen
Nutzer angepasst werden. Füße hoch und Ruhe genießen!

Nutzer nicht einsinken, sondern gut stützend Platz nehmen lässt. Da muss man sich reinsetzen, mit oder
ohne Getränk!

Grand Repos von Vitra І
Design: Antonio Citterio
Das Wunderbare am Grand
Repos ist, das er sich durch
seine Synchronmechanik mit
an das Nutzergewicht
angepasster Federkraft in
jeder beliebigen Neigung
arretieren lässt. Obendrein
steht der großzügig gestaltete
Sessel für ußergewöhnlichen
Komfort und bietet eine gute
Rückenstütze. Füße
hochlegen und relaxen!

©Vitra

RO™ von Fritz Hansen І
Design: JAIME HAYON
Der Name ist hier Programm!
„Ro“, auf Dänisch „Ruhe“,
wiederfährt jedem, der sich in
diesen schlanken und eleganten
Sessel zurückzieht.

©pro office Bremen

Haben Sie Fragen zu den hier aufgeführten Produkten oder Weiteren, nehmen Sie bitte mit uns
unter service@prooffice.de Kontakt auf. Unser Einrichtungsteam wird sich schnellstmöglich mit
Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Fragen zu beantworten. September 2015
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Der Ruhe-Sessel ist erhältlich in
neun Farben: von klassisch,
über leuchtend bis zu zarten
Pastelltönen. Ro™ ist auch
erhältlich als einfarbige
Stoffversion oder in Leder. Die
Beine sind erhältlich aus
gebürstetem Stahl und als
Holzgestell in Eiche.

