
 
Sanders

TECHNISCHE BESCHREIBUNG INFORMAZIONI TECNICHE
Gestell: 1-2-6 Struttura: 1-2-6
Tragende Massivholzteile aus Tanne in verschiedenen Stärken. Seitenteile aus Spanplatten
Klasse E1, Einzelelemente aus Hartholzfaserplatten.

Masselli portanti in abete di vari spessori. Fianchi di tamponamento in pannelli di particelle
di legno in classe E1, particolari in pannelli di fibra di legno dura.

Gestell vollständig mit Polyurethanschaumstoffplatten und Tecnoform bezogen. Struttura rivestita completamente in lastre di poliuretano espanso e Tecnoform.
Federung: 8 Molleggio: 8
Sitzfläche mit elastischen Gurten aus Propylenfaser und Latex. Seduta in nastri elastici di fibra propilenica e lattice.
Polsterungen: 2-3-4-5-6-10-11 Imbottiture: 2-3-4-5-6-10-11
Rückenkissen aus formfestem PUR-Schaumstoff Dichte 75 kg/m³ und 25 kg/m³ mit
Gänsedaunen bezogen mit Metallgewicht. Rückenkissen Fantasmino aus Polystyrolflocken
gemischt mit Polyesterfaserflocken mit leichtem Metallgewicht.

Cuscini schienale in poliuretano espanso indeformabile densita' 75 kg/m³ e 25 kg/m³
rivestiti in piuma d'oca con zavorra in metallo. Cuscini schienale fantasmino in chips di
polistirene misto a fibra di poliestere in fiocco con leggera zavorra in metallo.

Sitzkissen aus unverformbaren Polyurethanschaumstoff Dichte 35 kg/m³ mit Tecnoform
und Daunen bezogen.

Cuscini seduta in poliuretano espanso indeformabile densita' 35 kg/m³ rivestiti in
Tecnoform e vera piuma d'oca.

Bezug: 7 Rivestimento: 7
Komplett abnehmbarer Stoffbezug. Korpusse nicht erhältlich in Kunstleder oder Leder,
Rückenlehnen nicht erhältlich in Kunstleder. Für Rückenlehnen sind gegen Aufpreis
Spiegel aus Leder oder Stoff mit Steppung Elegance erhältlich.

In tessuto completamente sfoderabile. Basi non disponibili in similpelle o pelle, schienali
non disponibili in similpelle. Negli schienali sono disponibili, con maggiorazione, specchi in
pelle o tessuto con trapuntatura elegance.

Für zweifarbige Versionen der Grundelemente, Farben der oberen und unteren Bezüge
angeben. Reißverschluss in zwei Farben: Beige (CE01) und Grau (CE03). Auf Anfrage
Grundelemente und Rückenlehnen ohne Reißverschluss erhältlich.

Per versione bicolore nelle basi specificare i colori del rivestimento superiore e inferiore.
Cerniera disponibile in due colori, beige (CE01) e grigio (CE03). Su richiesta disponibili basi
e schienali senza cerniera.

Füße: 9 Piedini: 9
Schwarze Füße in ABS Piedini in ABS di colore nero.
Die Bestellung jeder Komposition muss immer mit einer Planzeichnung versehen
werden.

L'ordine di ogni composizione deve sempre essere corredato da un disegno in
pianta.

Abmessungen: Dimensioni:
Höhe der Sitzkissen vom Boden cm. 41 Altezza seduta da terra cm. 41
Höhe der Füße cm. 6 Altezza piedino cm. 6

1

11 11

9
62

8

7743 10 5
HARD SOFT

268 | Sanders


