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JOJO
Auf und ab, hin und her: Schaukeln weckt Kindheitserinnerungen.
Und beruhigt. Dynamisches Sitzen
ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Nun hat der
gute alte Schaukelstuhl ausgedient. Die moderne Schaukelliege
JOJO bringt stattdessen jeden ins
Gleichgewicht, der sich auf sie
einlässt: Beine hoch, Kopfstütze
einstellen, wegdösen. Mit kurvigen Metallrohren und bewusst
ohne Armlehnen konzipiert,
wirkt die Liege leicht und offen.
Farbakzente sind möglich: Die
Kufen gibt es nicht nur in Edelstahloptik, chromglänzend oder
mattschwarz, sondern auch in
RAL-Tönen. Die glänzende Kühle
des Schaukelgestells korrespondiert dabei effektvoll mit dem
gewählten Bezugsmaterial. JOJO
bringt Schwung ins Wohnzimmer.

Up and down, back and forth:
Swinging arouses childhood
memories. And soothes.
Dynamic sitting is a fundamental
human need. The good old
rocking chair has had its day.
The modern swing lounger
JOJO brings instead balance to
everyone who sits in it: Legs up,
adjust headrest, doze off. With
curved metal pipes and intentionally designed without armrests,
the lounger appears light and
open. Colour accents are possible:
The runners are not only available
in a stainless steel finish, shiny
chrome or matt black, but also
in RAL colours.The shiny coolness
of the swing frame effectively
matches with the chosen
upholstery material. JOJO
brings verve into the living
room.
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JOJO

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit
weicher Oberfläche und
warentypischen Wellen.

... lässt seine Besitzer Zeit und
Raum vergessen. Erhältlich in
Stoff oder Leder.
FUNKTIONEN
Schaukelliege: dank gebogener
Kufen - mit sich und seiner
Umwelt im Gleichgewicht.

GESTELL
gebogenes Metallrundrohr in:
– Edelstahloptik
(nickel satiniert)
– chromglänzend
– pulverbeschichtet
schwarz matt
– RAL-Farbton
(gegen Aufpreis)

Kopfteil: manuell verstellbar
durch innovativen Klemmbeschlag. Es passt sich jeder
gewünschten Kopfposition
individuell an.

... makes the owner forget all
about time and space. Available
in leather and fabric.
FUNCTIONS
Swing lounger: in harmony with
itself and its environment thanks
to curved runners.
Headrest: manuelly adjustable
with innovative clamp fitting. It
adjusts according to your very
own personal preferences.

UPHOLSTERY
A more casual and supple
upholstery with a smooth surface
and typical undulations.
FRAME
Curved metal pipe in:
– stainless steel look
(nickel satined)
– shiny chrome
– powder coated
matt black
– RAL colour (against
extra charge)

SCHAUKELLIEGE
SWING LOUNGER
BW

70

HH

71

TD

180

ST SD 150
SH SH 30
Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering.
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