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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Gestell: 1-2-3
Tragkonstruktion aus Mehrschichttischlerplatten und Massivholzträgern aus 
Fichtenholz in verschiedenen Stärken, Außenseiten aus Holzspanplatten in 
Klasse E1, Füllungen aus Hartholzfaser oder Zelluloseplatten.
Die Struktur ist vollständig mit Schichten aus PUR-Schaumstoff und 
Tecnoform bezogen.
Federung: 1
Rückenlehne aus harten Holzfasern oder Zellulose.
Sitzfläche aus Mehrschichtholzplatte.
Polsterungen: 3-4-5
Rückenkissen aus PUR-Schaumstoff, Dichte 40 kg/m³, bezogen mit 
Tecnoform.
Sitzkissen aus unverformbaren Polyurethanschaumstoff Dichte 30 kg/m³ mit 
Tecnoform bezogen.
Bezug: 6
In der Ausführung mit Stoff sind die Bezüge komplett abnehmbar; in der 
Ausführung in Leder ist der Bezug des Rückenkissens abnehmbar, während 
der Bezug des Korpus nicht abnehmbar ist. Nicht erhältlich in Kunstleder.
Für die zweifarbige Ausführung (Rückenpolster / Korpus) gilt bei Stoff der 
Preis der höchsten Kategorie der verwendeten Bezüge.
In der gemischten Version mit Rückenkissen mit abnehmbarem Bezug aus 
Stoff ist der Bezug des Korpus aus Leder Kat. Soft und nicht abnehmbar.
Aus der natürlichen Herkunft des benutzen Leders,  kann es für 
Lederelemente notwendig sein, zusätzliche Nähte zu verwenden.
Füße: 7
Metallfüße erhältlich in der Farben Schwarz (ME09) oder Chrom Schwarz 
(ME05); mit Aufpreis Hellbraun (ME11).
Abmessungen:
Höhe der Sitzkissen cm. 42
Tiefe der Sitzkissen cm. 57
Gesamthöhe Korpus ohne Rückenkissen cm. 81
Höhe der Füße cm. 17-25

INFORMAZIONI TECNICHE
Struttura: 1-2-3
Struttura portante in pannelli multistrato di legno e masselli in abete di vari 
spessori, fianchi in pannelli di particelle di legno in classe E1, tamponamenti in 
pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.
Struttura rivestita completamente in lastre di poliuretano espanso e Tecnoform.
Molleggio: 1
Schienale in pannelli di fibra di legno dura o cellulosa.
Seduta in pannello multistrati di legno.
Imbottiture: 3-4-5
Cuscini schienale in poliuretano espanso densita’ 40 kg/m³ rivestito in 
Tecnoform.
Cuscini seduta in poliuretano espanso indeformabile densita’ 30 kg/m³ rivestiti 
in Tecnoform.
Rivestimento: 6
In tessuto completamente sfoderabile, in pelle cuscino schienale sfoderabile, 
scocca non sfoderabile. Non disponibile in similpelle.
Per finitura bicolore (cuscino schienale / scocca) in tessuto fare riferimento al 
prezzo della categoria più alta dei rivestimenti utilizzati.
Nella versione mix cuscino schienale in tessuto sfoderabile, scocca in pelle cat.
Soft non sfoderabile.
Data l’origine naturale delle pelli impiegate, negli elementi con 
rivestimento in pelle potranno essere necessarie cuciture aggiuntive 
rispetto gli elementi con rivestimento in tessuto.
Piedini: 7
Piedi metallici disponibili nel colore nero (ME09) o light brown (ME11), oppure 
con maggiorazione in cromo nero (ME05).
Dimensioni:
Altezza seduta da terra cm. 42
Profondita’ seduta cm. 57
Altezza da terra struttura retro schiena cm. 81
Altezza basamento cm. 17-25

Lucia

34 | Lucia


