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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Gestell: 1
Tragende Struktur aus Stahl und Kaltschaumstoff.
Polsterungen: 2-3
Stoffsteppdecke  mit echtem Gänsedaunenfüllung und Polyesterfaser 
mit ausgewogen Menge genäht,  mit einem Baumwolltuch Anti Daunen 
bezogen, das in horizontale und vertikale Kammern unterteilt ist.
Sitzkissen aus unverformbaren Polyurethanschaumstoff  Dichte 30 kg/m³.
Bezug: 4-5
In der Version aus Stoff mit gesteppter Rückenlehne und Sitzkissen mit 
abnehmbarem Bezug ist der Bezug des Korpus nicht abnehmbar.
Für die zweifarbige Ausführung mit gesteppter Rückenlehne und Sitzkissen 
aus Stoff mit abnehmbaren Bezügen ist der Korpus mit nicht abnehmbaren 
Bezügen aus Stoff oder Kunstleder; es gilt der Preis der höchsten Kategorie 
der verwendeten Bezüge.
In der gemischten Version mit gesteppter Rückenlehne und Sitzkissen mit 
abnehmbaren Bezügen aus Stoff ist die Außenschale des Korpus aus Leder 
Kat. Soft mit der Innenseite aus Stoff nicht abnehmbar. 
Nicht erhältlich in den Stoffen LADY - LAND - EDGE oder Kundenstoff.
Aus der natürlichen Herkunft des benutzen Leders,  kann es für 
Lederelemente notwendig sein, zusätzliche Nähte zu verwenden.
Füße: 6
Festes Gestell aus Holz in der Farbe Eukalyptus (LE05) oder Holzgrau 
(LE12). 
Schwenkbares Gestell aus Metall lackiert in Anthrazitgrau (ME01) oder 
Dunkelbraun (ME03). 
Festes Gestell aus Metall IRON erhältlich in der Farbe Schwarz (ME09) oder, 
mit Aufpreis, in Chrom Schwarz (ME05).
Abmessungen:
Höhe der Sitzkissen cm. 43
Tiefe der Sitzkissen cm. 54
Höhe der Füße cm. 24/44

INFORMAZIONI TECNICHE
Struttura: 1
Struttura realizzata in telaio di acciaio ed estruso di espanso.
Imbottiture: 2-3
Trapunta in tessuto cucito con imbottitura in vera piuma d’oca e fibra di 
poliestere sfioccato a dosaggio bilanciato avvolti in tela di cotone antipiuma 
divisa in camere orizzontali e verticali.
Cuscini seduta in poliuretano espanso indeformabile densita’ 30 kg/m³.
Rivestimento: 4-5
In tessuto, trapunta schienale e cuscino di seduta sfoderabili scocca non 
sfoderabile.
Per finitura bicolore trapunta schienale e cuscino seduta in tessuto sfoderabili, 
scocca rivestita in tessuto o similpelle non sfoderabile, fare riferimento al prezzo 
della categoria più alta dei rivestimenti utilizzati.
Nella versione mix trapunta schienale e cuscino seduta in tessuto sfoderabili, 
guscio esterno in pelle cat.Soft e interno in tessuto non sfoderabile. 
Non disponibile nei tessuto LADY - LAND - EDGE o Tessuto Cliente.
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: 6
Basamento fisso in legno tinta eucalipto (LE05) o grey wood (LE12). 
Basamento in metallo girevole swivel disponibile in laccato antracite (ME01) o 
testa di moro (ME03). 
Basamento fisso in metallo IRON disponibile nel colore nero (ME09) o, con 
maggiorazione, in cromo nero (ME05).
Dimensioni:
Altezza seduta da terra cm. 43
Profondita’ seduta cm. 54
Altezza basamento cm. 23
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