MG501 | CUBA CHAIR – Design: Morten Gøttler

GESCHICHTE
Der Stuhl wurde von Morten Gøttler im Jahr 1997 entworfen.
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BESCHREIBUNG
Der MG501, der auch als "Cuba Chair" bekannt ist, ist ein leichter und
flexibler Klappstuhl für das moderne Apartment, den Wohnbereich, die
offene Küche oder ähnliche Räume.
Er stellt die perfekte Lösung dar, wenn zusätzliche Sitzgelegenheiten
gebraucht werden und lässt sich problemlos mithilfe einer
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Wandaufhängung oder in einem Bodengestell lagern.
Das Gurtgeflecht der Sitzfläche und der Rückenlehne bietet
ausgezeichnete Unterstützung und ist ausgesprochen bequem, da es

DER DESIGNER

sich den natürlichen Rundungen des Körpers anpasst.

Morten Gøttler, geboren 1944, ist ein bekannter dänischer Möbeldesigner

Das Gurtgeflecht ist auf einem Massivholzrahmen aus Eiche

mit einem echten Gefühl für Holz.

angebracht und ist in Natur, Weiß und Schwarz erhältlich.
Sein Stil liegt in der modernen skandinavischen Designtradition begründet
und konzentriert sich auf einen schlichten und leichten Look.

UMWELTSCHUTZ INFORMATIONEN
Bei Carl Hansen & Søn wird "Nachhaltigkeit" groß geschrieben

Seine Produkte sind durch Liebe zum Detail, hochwertige Materialien und
hervorragenden Komfort gekennzeichnet.

Gutes Design unter Verwendung natürlicher Materialien wie Holz hat die
Menschen schon immer und unabhängig von den jeweils vorherrschenden

VARIANTEN UND MASSE

Moden fasziniert. Bei Carl Hansen & Søn sind wir davon überzeugt, dass
diese Faszination einer der Gründe für den großen Erfolg unserer Möbel ist,
und deshalb nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit
den für unsere Produkte verwendeten Rohstoffen sehr ernst.
Wir sind ständig darum bemüht, sowohl unsere Produktionsmethoden als
auch Logistik und Vertrieb kontinuierlich im Sinne eines schonenden
Umgangs mit knappen natürlichen Ressourcen zu verbessern.
Wir beziehen unser Holz ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern. Alle verwendeten Hölzer unterliegen der EUTR 2013 Regulierung,
der dänischen Forstgesetze und geltenden internationalen Zertifikaten. Der
Großteil des von uns verwendeten Eichen-, Buchen- und Eschenholzes
kommt aus dänischen Wäldern, die gemäß der im nationalen dänischen
Forstprogramm festgelegten Prinzipien bewirtschaftet werden. Der übrige Teil
des Holzes kommt aus Wäldern, die in anderen europäischen Ländern liegen
und nach ähnlichen Grundsätzen bewirtschaftet werden. Walnuss- und
Kirschholz wird aus nordamerikanischen Wäldern bezogen.
Obwohl wir stets darum bemüht sind, jedes noch so kleine Stück dieser
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edlen Hölzer in der Produktion zu verwenden, lässt sich eine gewisse Menge
an Verschnitt nicht vermeiden. Diese Reste werden bei der Herstellung

Oak and ash have a clearly visible wood structure when painted. Beech has minimal

anderer Produkte eingesetzt oder in Fernheizkraftwerken recycled.

structure when painted. Oak is available only in black (NCS S9000-N).

ANSPRECHPARTNER

TESTS UND CERTIFIKATE

EUROPA

All tests and certificates are available on request.
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