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Hocker Stool
by Christian Haas 2021

PORTAO von Christian Haas ist ein Hocker mit einem unverkennbaren skulpturalen Erscheinungsbild.
Der nuancierte Entwurf des Designers stellt die Form in den Mittelpunkt und lässt den Hocker zum
charakterstarken Objekt werden. Unterstrichen wird die monolithische Anmutung des Möbelstücks durch
den Einsatz des massiven, hochwertig verarbeiteten Eichenholzes. Die konisch zulaufenden Hockerbeine
sowie die Sitzfläche sind an den Vorderseiten stark gerundet, geben ein angenehmes Gefühl der Weiche und
bieten bequemen Sitzkomfort. PORTAO überzeugt durch seine Präsenz im Raum, kann auch als Beistelltisch
eingesetzt werden und ist in Eiche in den Ausführungen geölt oder schwarz gebeizt erhältlich.
PORTAO by Christian Haas is a stool with a distinct sculptural appearance. Its nuanced design centers on
the shape, making the stool an object with a strong character. The monolithic appearance of the piece is
underlined by the use of solid oak processed to a high standard. The tapered stool legs as well as the seat
are significantly rounded on the front sides, giving a pleasant feeling of softness and offering comfortable
seating. PORTAO convinces with its presence in a room, it can also be used as a side table and is available in
oiled or black stained oak.
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Materialien
Materials
Hocker
Stool
Massivholz:
Europäische Eiche, geölt
Solid wood:
European oak, oiled
Massivholz:
Europäische Eiche, schwarz gebeizt
Solid wood:
European oak, black-stained

Abmessungen
Dimensions
Breite Width
Tiefe Depth
Höhe Height
Gewicht Weight

450 mm
345 mm
460 mm
12,2 kg
460

345

450

Echtheitszertifikat
Certificate of authenticity
Dieses Produkt ist mit einer Seriennummer versehen und wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, welches die
Authentizität bestätigt und zugleich für höchste Qualität bürgt.
This product have a serial number and is shipped with a certificate of authenticity, which confirms the origin and
guarantees highest qualitiy at the same time.

Designer Christian Haas
Designer Christian Haas
Christian Haas wurde 1974 in Deutschland geboren
und gründete sein Designstudio im Jahr 2000. Der
Industriedesigner gestaltet Produkte unterschiedlicher
Disziplinen - von Möbeln und Leuchten bis hin zu
Porzellan, Glas und Accessoires. Seine Kreationen für
namhafte Marken verbinden Schlichtheit und Eleganz.
Christian Haas beschreibt seine ästhetische Haltung mit
Subtilität, Emotionalität, Langlebigkeit und Einzigartigkeit.
Zu seinen vielseitigen Tätigkeitsfeldern zählt auch
die Entwicklung von Inneneinrichtungskonzepten für
internationale Hersteller und Unternehmen aus der Auto-,
Fashion- und Lifestylebranche. Ausgezeichnet wurden
seine Arbeiten mit dem Red Dot Desgin Arward oder dem
Elle Decoration International Design Award. Seit 2015 lebt
und arbeitet Christian Haas in Porto, Portugal.
Christian Haas, born in Germany in 1974, established his
studio in 2000. The industrial designer creates products
through multiple disciplines - from furniture and lighting
to porcelain, glassware and accessories. His design
for renowned brands merge simplicity and elegance.
Christian Haas’ sense of aesthetics is driven by the
harmony between sobriety, usefulness, emotionality,
longevity and uniqueness. His wide-ranging activities
mean he also develops interior designs for international
brands and for companies in the automotive, fashion and
lifestyle segments. His works were honoured with awards
like the Red Dot Design Award and the Elle Decoration
International Design Award. Since 2015 Christian Haas
lives and works in Porto, Portugal.
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