ARCH CHAIR
Sessel Armchair
Design: Martin Hirth

ARCH CHAIR ist Martin Hirths filigrane Interpretation eines Ledersessels. Sein puristisches Gestell sowie die gespannte
Lederfläche bilden sein archetypisches Erscheinungsbild. Die Metallbögen sind so ausgelegt, dass sie durch ihren leicht
federnden Effekt einen hohen Komfort bieten. Pflanzlich gegerbtes Rindleder aus einem Stück bildet die fließend ineinander
übergehende Sitz- und Rückenfläche. Dessen spezielle Aufhängung ermöglicht verschiedene Sitzpositionen und eine
individuelle Anpassung an den Körper. An den Armlehnen und der Rückenlehne ist das etwa 3 mm starke Kernleder
umgeschlagen und im Farbton des Leders vernäht. Jede naturbelassene Lederfläche hat ihren eigenen Charakter, wird im
Fass durchgefärbt und an seinen Kanten offen verarbeitet. Die feinen Bögen und der Tellerfuß aus mattem
pulverbeschichteten Stahl sind zueinander drehbar. ARCH CHAIR ist vielseitig, er lädt zum Verweilen, Lesen oder Träumen
ein und avanciert so schnell zum Lieblingsort.
ARCH CHAIR is Martin Hirth’s filigree idea of a leather armchair. Its archetypal appearance is formed by the austere lines
of its structure and its expanse of taut leather. Due to the shape of the metal bows the chair bounces slightly when sat on,
offering high comfort. The seat and back of the chair are made from one complete piece of vegetable tanned cowhide. The
seat’s special suspension offers different seating positions and adapts to the individual body. At the arm- and backrests
the leather is folded back and sewn in the colour of the leather. Natural leather always has a distinct character. It is soakdyed and its edges are left open. The slender bows and the round base are made of matt powder-coated steel and can be
turned to each other. ARCH CHAIR is versatile, invites to linger over a book or to dream and will soon become your
favourite place.
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Materialien Materials
Gestell Frame

Stahl, Tiefschwarz (RAL 9005) matt pulverbeschichtet Steel, jet black (RAL 9005) matt powder-coated
Leder Leather

Kernleder, Cognac

Bend leather, cognac

Kernleder, Schwarz Bend leather, black
Rein pflanzlich gegerbtes Rindsleder, 3,0 – 3,4 mm Vegetable tanned cowhide, 3,0 – 3,4 mm (approx. ⅛ inch)

Abmessungen Measurements
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