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Funky

Funky – echt abgefahren –
fantastisch,
einzigartig,
neu,
geschickt,
das ist es!
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Ein junger Typ für junge Räume.
Funky wirkt optisch so leicht
wie kaum ein anderes Modell.
Pfiffig, frech, frisch sorgt er
für den nötigen Pep.

Die elastische Sitzschale
aus 10 mm starkem
Buchenholz und das Rundrohr
aus verchromtem Stahl
stehen für komfortables Sitzen
und langen Gebrauchsnutzen.

Funky ist wohl das mobilste
Stuhlmodell: Er ist leicht zu
bewegen. In Reihen, im Bogen
oder selbst um Tische
im Cafeteriabereich ist er
im Handumdrehen platziert.
Ein Wechsel der Kommunikationsform in Seminar- und
Übungsumgebungen ist
spielend zu bewerkstelligen.

Funky – real crazy stuff –
fantastic,
unique,
new,
neat,
that’s it!

A young type for young rooms.Funky
looks light like hardly any other model.
Snazzy, bold, fresh – it gives the
necessary oomph.
The flexible shell out of 10 mm thick
beech wood and the round tube
out of chrome-plated steel mean
comfortable sitting and long use.

Funky is probably the most mobile
model of chair:
It is easy to move.
It can be put down in rows,
in curved rows or even around tables
in the cafeteria area in no time.
Changing the manner of
communication in seminar and
tutorial environments can be
effortlessly arranged.
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Die abgebildeten Farben
gehören zur Kollektion
außer orange
(angelehnt an RAL 2004) und
pflaume (angelehnt an
RAL 4001 und 4004).
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Funky – is presented
in a number of jazzy,
fresh colours, which can also be
combined with one another.
It is also available in classic style
either in natural beech
or black.

The colours shown are part of the
collection except for
orange (based on RAL 2004) and
plum (based on RAL 4001 and
RAL 2004).
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Funky – präsentiert sich
in einer Reihe knalliger,
frischer Farben, die sich auch
untereinander kombinieren
lassen.
Im klassischen Stil ist
er auch in Buche natur oder
in Schwarz zu haben.

Funky 294
Besonders leicht und
bestechend durch dezente
Eleganz ist die Schalenform A.
Der Sitz ist ergonomisch und
ästhetisch ausgeformt.
Durch das perspektivische
Spiel ist dieses Modell viel
leichter, als es das Auge
vermutet.
Schalenform A wird mit
dem verstärktem Gestell
Funky 294 angeboten.

Very light and attractive through
its subtle elegance is the shell
form A.
The seat is ergonomically and
aesthetically formed.
Thanks to the perspective effect,
this model is much lighter than the
eye thinks.
Shell form A is offered with the
stronger Funky 294 frame.

Funky 294 -010 mit Schale A
shell form A

Funky 294 -010 schwarz gebeizt,
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Design-Fräsung
stained black,
design-milling
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Funky 294

Funky 293
Funky 293 weitet sich nach
oben zu den Schultern hin.
So vermittelt Funky 293
den Eindruck einladenden
Komforts.
Harmonisch schließen
sich bei Funky 293 an allen
Begrenzungen gerundete
Linien und vermitteln den
Eindruck organischer Ästhetik.

Funky 293 extends upwards
to the shoulders.
In this way, Funky 293 conveys
an impression of inviting comfort.
The rounded outlines of
Funky 293 join harmoniously to
convey an impression of organic
aesthetics.

Für rauhe Bedingungen
gibt es den Funky 294.
Er bietet mit seinem
verstärkten Rohrgestell
und vergrößerten
Sitz- und Rückenschale
(besonders im Taillenbereich)
noch mehr Stabilität.
Funky 293 -010

For rough conditions
there is Funky 294.
It offers even greater stability with
its reinforced tube frame and
enlarged seat and back.

Funky 293 -011

Funky 294 -010 verstärkte Schale
reinforced shell
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Funky 293 -012
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Zubehör

Für Funky 294 können Sie
zwischen zwei praktischen
Reihenverbindungen wählen.
Beide sind zum Schutz unter
der Sitzfläche verborgen.
Zur Reihenverbindung zum
Herausschwenken gehört
auf der einen Seite der
Schwenkarm, auf der anderen
Seite der Zapfen, durch den
beide Stühle gelenkig
verbunden werden.
Auf diese Weise lassen sich
mit der Reihenverbindung
sowohl gerade ausgerichtete
Stuhlreihen als auch bogenförmige Reihen aufstellen.
Bei der Reihenverbindung
zum Herausziehen werden die
beiden Verbindungselemente
einfach herausgezogen und
ineinander eingehängt.

You can choose between
two practical row connections for
Funky 294.
Both are hidden under the seat.
In the swivel-out row connector the
arm on the one side and the pin on
the other side make up the row
connection.
In this way, both straight rows and
curved rows of chairs can be set up.
In the pull-out row linkage, the two
linking elements are simply hooked
together.

Reihenverbindung für Funky 294 zum
Herausschwenken und Einhängen
Swivel-out row connector for Funky 294

Reihenverbindung für Funky 294 zum
Herausziehen (beidseitig) und Einhängen
Pull-out row connector for Funky 294

Funky ist serienmäßig mit
elastischen Gelenkgleitern
mit PA-Gleitkappe
ausgestattet.
Sie sorgen für leichtes und
schonendes Verschieben
der Stühle selbst bei
empfindlichen Böden.
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Pestalozzischule Ettlingen

Funky is equipped with elastic
jointed slides with a polyamide cap
as standard.
They mean that the chairs can be
easily and carefully shifted, even
on sensitive floors.
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