
Hinweis: Um beim Stapeln der Pressed Chairs einen Abrieb zu 
vermeiden, sind am Stuhl drei transparente Teflonklebeflächen 
angebracht. Diese befinden sich auf der Rückseite, am Übergang 
zwischen Rückenlehne und Sitzfläche. 
Ggf. können diese rückstandslos entfernt werden.
(Bei Einzelstück-Lieferungen entfällt der Schutz-Aufkleber.)

Note: In order to avoid abrasion when stacking the Pressed Chairs, 
each chair has three transparent teflon adhesive surfaces. These 
are located on the back at the part between back rest and seat.
If necessary, these may be removed without any trace.
(The protection sticker is omitted for single-unit deliveries.)

Reduzierter geht es nicht. Ein 2,5 cm dünnes Aluminiumblech 
wird durch einen Pressvorgang in einen tragfähigen Stuhl 
verwandelt. 
Funktionaler geht es auch nicht. Pressed Chair ist leicht, 
stapelbar und sowohl im Innen- als auch im Außenbereich 
einsetzbar. 
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As reduced as it gets. A 2.5 mm thin aluminium sheet is transfor-
med into a sustainable chair in a pressing process. 
As functional as it gets. Pressed Chair is lightweight, stackable and 
suitable for indoor and outdoor use.
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Geprüft nach DIN 68878 und DIN EN 12520, Berichtsnummer 
211 87 595, 3.8.2012, von TÜV Rheinland/LGA. Damit ist die 
Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit für den Wohnbereich 
nachgewiesen.

Gewicht: 2,8 kg
Belastbarkeit: max. 120 kg
Stapelbar, bis zu 6 Stühle

DIN 68878 and DIN EN 12520 approved, report number 211 87 
595, 3.8.2012 by TÜV Rheinland/LGA.
Thereby the stability, durability and safety for residential areas is 
verified.

weight: 2.8 kg
load capacity: max. 120 kg
stackable, up to 6 chairs

Pressed Chair Zubehör

Pressed Chair accessories

Sitzkissen
cushion


