ARCH CHAIR

Sessel Armchair
Design: Martin Hirth, 2017

Der 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 3mm 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 mattpulverbeschichtetem 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 delicate idea of a leather armchair. Its archetypal appearance is formed by the puristic lines
of its structure and its taut leather surface. Due to the shape of the metal frame the chair’s flexing effect offers high
comfort. The seat and back of the chair are made from one continuous piece of vegetable tanned cowhide. The seat’s
special suspension offers different seating positions and adapts to the individual body. The 3 mm thick core leather is
folded back at the arm- and backrest and sewn together in the colour of the leather. Each piece of natural leather has its
distinct character and is soak dyed with its edges left raw. The slender bows and the round base are made from matt
powder-coated steel and can rotated in relation to each other. ARCH CHAIR is versatile, invites to linger over a book or to
dream and will soon become your favourite place.

Materialien und Farben Materials and colours
Bezug: Kernleder Cover: Bend leather
Mit großer Sorgfalt ausgewähltes pflanzlich gegerbtes Rindleder in einer Dicke von 3,0 - 3,4 mm. Jede naturbelassene Lederfläche hat ihren eigenen Charakter, wird
im Fass durchgefärbt und besitzt eine hohe Festigkeit. Ursprüngliche Zeichnungen von Nacken- und Rückenfalten, Narben und kleine Insektenstiche sowie
differierender Glanz und variierender Farbton machen jedes einzelne Möbelstück zum Unikat und sprechen für seine Echtheit. Bei richtiger Pflege entwickelt Leder
im Laufe der Zeit eine schöne Patina.
With utmost care selected vegetable tanned cowhide with a thickness of 3,0 – 3,4 mm (approx. ⅛ inch). Each piece of natural leather has its distinct character, is
soak dyed and has a high degree of toughness. Natural makings of the hide structure, grain variations, scars and insect-bites as well as differing gloss and colour
make each piece of furniture unique and authentic. With proper care leather develops a beautiful patina over the course of time.

Cognac
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Schwarz
Black

Gestell: Pulverbeschichteter Stahl Frame: Powder-coated steel

Tiefschwarz, matt (RAL 9005)
Jet black, matt (RAL 9005)

Abmessungen in mm Measurements in mm (inch)
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