PILLAR ARMCHAIR
Armlehnstuhl Armchair
Design: Martin Hirth, 2018

Der Stuhl PILLAR des Designers Martin Hirth steht für formale Leichtigkeit, eine klare Designsprache und höchsten
Sitzkomfort. Die feine Linienführung des Stuhlgestells schafft mit seinen harmonischen Radien ein haptisches Erlebnis und
gibt den Blick auf hochwertige Verarbeitungsdetails frei. Das Gestell aus massiver Eiche ist mit und ohne Armlehnen
wählbar und entweder in geölter oder schwarz gebeizter Oberfläche erhältlich. PILLAR erhält sein unverkennbares
Erscheinungsbild durch die einzigartige Rückenlehne. Wie ein weiches Kissen schmiegt sich diese an den Körper und
besticht mit einer aufwendig genähten Raffung und einem prägnanten Faltenwurf. Sitzfläche und Rückenlehne sind jeweils
mit hochwertigen Stoffen oder Leder bezogen und überzeugen mit besonders bequemem Sitzkomfort für viele
unvergessliche Stunden.
The chair PILLAR from designer Martin Hirth represents formal effortlessness, concise design and the highest level of
sitting comfort. The delicate alignment of the chair frame provides a haptic experience through its seamless radius and
opens up the view on the high-quality processing details. The massive oak frame is available with and without armrests
and you can choose between oiled or black-stained surface. Thanks to the unique back rest, PILLAR receives its distinctive
appearance. It cuddles up to the body like a soft pillow and convinces with an extravagantly sewed gathering and a
concise drapery. The seating surface and the back rest are covered with high-quality fabrics or leather and convince with
especially convenient seating comfort for lots of unforgettable hours.

Materialien Materials
Bezug: Ledergruppe A Cover: Leather group A
Südamerikanisches Rindsleder mit natürlicher Oberfläche, Stärke 1,2 – 1,4 mm
Cowhide of South American origin, lightly buffed natural grain, finished thickness 1,2 – 1,4 mm

Cognac
Cognac

Dunkelbraun
Dark brown

Steingrau
Stone grey

Anthrazitgrau
Anthracite grey

Bezug: Stoff Cover: Fabric
In allen Stoffgruppen erhältlich. Eine Übersicht finden Sie im aktuellen favius Katalog.
Available in all fabric groups. You will find an overview in the current favius catalog.

Gestell: Massivholz Frame: Solid wood

Europäische Eiche, geölt
European oak, oiled

Europäische Eiche, schwarz
gebeizt
European oak, black-stained

Abmessungen Measurements

Schwarz
Black
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