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In puncto Form legt FLY eine
Bilderbuchlandung hin: Die
Proportionen sind ideal austariert.
Der konisch nach unten zulaufende Körper, extravagant geschwungene, funktionale Armlehnen und
ins Auge fallende Metall- oder
Holzfüße ergeben ein äußerst
attraktives Bild, das neugierig
macht. Die leger-lockere
Polsterung trägt ebenso zum
hohen Sitzkomfort bei, wie die
unsichtbar in die Rückenlehnen
integrierten Kopfteile, die sich
individuell abklappen, ja sogar
seitlich verwinden lassen.
FLY ist der ideale Partner für
Anlehnungsbedürftige mit Sinn
für Ästhetik und Feingefühl für
Formen.

In terms of shape, FLY succeeds
with a picture-perfect landing:
The proportions are ideally balanced. The conical downward
tapering body, extravagantly
curved, functional armrests and
eye-catching metal or wooden
feet lend an extremely attractive
picture that sparks the curiosity.
The casually relaxed padding
contributes just as much to the
high seating comfort as the headrest integrated invisibly into the
backrests which can be folded
down separately, and which can
even be twisted sideways.
FLY is the ideal partner for those
needing support with a sense for
aesthetic and sensitivity for
shape.

Design Tamara Härty

Design Tamara Härty
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FLY

FLY katapultiert sich mit viel
Feingefühl für Formen und mit
ungeahnter Beweglichkeit auf der
Komfort-Skala ganz weit nach
oben. Ob viel Schwung nach
außen wie bei den Armlehnen
oder nach innen wie bei den
schräg zulaufenden Polsterelementen, die unkonventionelle
Linienführung hat Esprit.
Erhältlich in Stoff oder Leder.
FUNKTIONEN
Armteilverstellung: Fein abgestimmte Rasterbeschläge ermöglichen eine ganz individuelle
Armteilverstellung nach Ihren
Wünschen.
Kopfteilverstellung: Durch den
innovativen Klemmbeschlag, lässt
sich das Kopfteil in verschiedene
Positionen biegen und passt sich
so Ihren ganz persönlichen
Bedürfnissen an.
ACCESSOIRES
Dekokissen

HH

min. 71 / max. 96

TD

min. 84 / max. 106

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit
weicher Oberfläche und
warentypischen Wellen.
FÜSSE
Wahlweiße 2 Fußformen:
Fuß 1 Metallfuß, H ca. 15
in 3 Ausführungen:
– chromglänzend
– stuktur schwarz-matt
(lackiert)
– Edelstahloptik (lackiert)
Fuß 2 Holzfuß massiv H ca.
15 in 3 Ausführungen:
– Eiche (geölt)
– Kernbuche (geölt)
– Nussbaum (geölt)
Für Sessel und Sesselhocker
entweder Metalldrehteller in:
– Edelstahloptik (nickel
satiniert)
oder Metalldrehkreuz in:
– Edelstahloptik (nickel
satiniert)
– pulverbeschichtet
hochglanz-schwarz

FLY catapults itself with its perfect
sense of form and unimagined
mobility to the top of the comfort
charts. No matter whether lots of
movement to the outside as with
the armrests or to the inside as
with the upholstered elements
sloping down towards each other,
this unconventional line design
has esprit. Available in leather
and fabric.
FUNCTIONS
Armrest adjustment: Maximum
comfort pleasure with fine catch
mechanisms for every position.
Headrest adjustment: The
headrest is bendable and
twistable thanks to the innovative
clamp fitting. It adjusts according
to your very own personal
preferences.
ACCESSORIES
cushions

UPHOLSTERY
A more casual and supple
upholstery with a smooth surface
and typical undulations.
FEET
Available in 2 foot forms:
Foot 1, metal foot,
H approx. 15 in:
– shiny chrome
– structured matt black
(laquered)
– stainless steel look (laquered)
Foot 2, solid wooden leg,
H approx. 15 in:
– oak (oiled)
– beech (oiled)
– walnut (oiled)
Armchair and armchair stool
either with metal rotary plate in:
– stainless steel look (nickel
satined)
or metal rotary 4-star feet in:
– stainless steel look (nickel
satined)
– powder coated
high-gloss black

FÜSSE
FEET

ST SD 57
SH SH 44

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

FF 1

OTTOMANEN
freistehend
OTTOMANS
stand alone

SESSEL
feste Ausführung
ARMCHAIR
fixed version

TD
max. 256 /
max. 226

max. 200

SH SH 47

BW min. 84 / max. 106

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right

ANBAUECK
Hocker links/rechts
ADD-ON CORNER
stool left/right

LIEGE
Armlehne links/rechts
RECLINER
armrest left/right

TD
54
BW 64

max. 179

max. 230
BW 132 / 117

HOCKERBANK
STOOL BENCH

TD 60
BW 100

BW 76

Hocker
stool

TD

TD

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

86

ST SD 57

BW min. 84 / max. 106

BW 106

88

TD

BW 262 / 232 / 202

BW 221 / 191 / 161

HH
TD

FF 2

TD 60
BW 120

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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