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Stila
Gerade Linienführung,
Reduktion auf das Wesentliche
und Bequemlichkeit sind die
Kennzeichen des Modells
Stila.
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Sparkasse Karlsruhe, Stila 255  -012

Formvollendet in elementarer
Schlichtheit harmoniert er
mit einem breiten Spektrum
von Gebäudearten und
Innenausstattungen.

Die Lordosenschale gibt dem
Rücken großflächig an den
wichtigen Partien Halt und
ermöglicht so bequemes
Sitzen.

Neben den ästhetischen
und ergonomischen Vorzügen
überzeugen die technischen
Details der Serie Stila:
exakte Gestellgehrung durch
Präzisionsschweißverfahren
und Polierung, unsichtbare
Verschraubung der Sitzschalen
und nahezu senkrechte
Stapelbarkeit.

Straight lines, minimalism and
comfort are the characteristics of
the Stila model.
Perfectly shaped in its elementary
simplicity, it harmonises with a wide
range of building types and interior
decorations.
The lordosis shell generously supports
the back in the important sections,
enabling you to sit comfortably.

Apart from the aesthetic and
ergonomic advantages of the Stila
series, its technical details are also
impressive:
accurate frame mitre thanks to
the precision welding method and
polishing, invisible screwing of
the seat shells and almost vertical
stacking.

Modèle en ligne droite, la réduction
à l’essentiel et au confort sont les
caractéristiques du modèle Stila.
De forme parfaite et d’une simplicité
élémentaire, il s’harmonise à une
large gamme de types de bâtiments
et d’aménagements intérieurs.
La coque lordosale soutient
la majeure partie des endroits
importants du dos et permet une
assise confortable.

Outre les avantages esthétiques
et ergonomiques, voici les détails
techniques de la série Stila:
Exactitude des onglets de la structure
grâce à une procédure de soudure de
précision et polissage, vissage invisible des coques d’assise et possibilité
d’empiler pratiquement à la verticale.
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Stila
Large diameters of 18 or 22 x 2.0 mm
ensure sufficient stability when
arranging seating.
The Stila model without armrests:
the visible frame mitre contributes
to the incomparable elegance of the
chair model.

hoch hinaus ...
Un grand diamètre de 18 ou
22 x 2,0 mm assure une stabilité
suffisante lors de la mise en place
des sièges.
En ce qui concerne le modèle Stila
sans accoudoirs, les onglets visibles
de la structure contribuent à l’élégance incomparable de ce modèle de
chaise.

Große Durchmesser von
18 bzw. 22 x 2,0 mm sorgen
für ausreichend Stabilität
bei der Objektbestuhlung.
Beim Modell Stila ohne
Armlehnen trägt die
sichtbare Gestellgehrung
zur unvergleichlichen Eleganz
des Stuhlmodells bei.

Hohe Stapelfreudigkeit des
Modells Stila erleichtert das
platzsparende Abstellen und
das zügige Aufstellen und
gewährleistet ein hohes Maß
an Sicherheit.
Überzeugend für die
Öffentlichkeit – auch hinter
den Kulissen.

Stila 255 -010 

Stila 255 -011 

Stila 255 -012 

4

Stila 255  -010 mit herausziehbarer Reihenverbindung
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Stila
Bei Stila können Sie
zwischen drei bequemen
Armlehnstapelstühlen
wählen, eine geschlossene
Variante und zwei nach vorne
hin offene Armlehnen.
Bei der Kombination
Armlehnstuhl und Stuhl ohne
Armlehne befindet sich die
Armlehne zentriert zwischen
beiden Stühlen.

With Stila, you can choose between
three comfortable stackable chairs
with armrests - a closed variant and
two with armrests open towards the
front.

Pour le modèle Stila vous pouvez
choisir entre trois chaises à accoudoirs
empilables et confortables, un modèle
fermé et deux accoudoirs ouverts vers
l’avant.

Armlehnstuhl mit geschlossener
Armlehne und Holzauflage
Armrest chair with closed armrest
and wood covering
Chaise à accoudoirs avec accoudoir
fermé et revêtement en bois

Stila 255 A -10 

nach vorn hin offene Armlehne
mit Holzauflage
Armrest open towards front
with wood covering
Accoudoir ouvert vers l’avant avec
revêtement en bois

Stila 255 F -10 

Armlehnstuhl mit komfortabler
Kunststoffarmlehne auf Gehrung
geschnitten
Armrest chair with comfortable
plastic armrest, mitre-cut

tscherpel.de

Chaise à accoudoirs avec accoudoirs
confortables en matière synthétique
coupés en onglets

Stila 255 L -10 
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Stila 255 A  -10
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Stila

Zubehör
Stila ist erhältlich mit
HPL-Laminatbeschichtung
in vier ansprechenden
Farbvarianten.

UniversalKunststoffgleiter
fest
(ohne Aufpreis)
universal slides
(without surcharge)
patins universelle
(sans supplément)

Filzgleiter fest
FF
felted slides
patins à feutre

Kunststoffgleiter
fest mit
PTFE-Gleitfläche
PTFE

Die Reihenverbindung
mit Kugelstift am Fuß
ermöglicht eine
flexible Aufstellung
in verschiedenen Bogen- und
Achsmaßen.

Für schonendes Stapeln
gibt es einen optionalen
Stapelschutz.
Er wird so am Gestell
befestigt, dass er auf
der Sitzfläche des
darunter befindlichen
Stuhles aufliegt und den
Druck flächig verteilt.

plastic slides fixed,
PTFE sliding surface
patins en plastique dur
surface de glissement PTFE

Akustisch
entkoppelter
Kunststoffgleiter
fest
AE

Stila est disponible avec un revêtement
HPL et un choix de quatre couleurs
séduisantes.

Stila 255 -010 Design-Fräsung 5SU

Alle Modelle sind erhältlich mit
einer Vielzahl unterschiedlicher
hochwertiger Sitzmöbelstoffe
und Holzbeiztönen Ihrer Wahl.
Praktisches Zubehör ergänzt
und erweitert die Möglichkeiten
der Nutzung im Objektbereich.

The seat shell of the Stila model is
available in four attractive millings.
Customers’ own milling specimens
can also be used on request.
Platinweiß angelehnt an RAL 9016

Bitte wenden Sie sich mit Ihrer
konkreten Anfrage an uns.
Wir beraten Sie gerne!

plastic slides fixed,
acoustically insulated
patins en plastique
acoustique découplé
élastique

Elastischer
Gelenkgleiter
mit PA-Gleitkappe
GEPA

Reihenverbindung
mit Kugelstift (hinten)
row connection with ball-end
pin (at the back)
jonction de rang avec tige à bille (arrière)

Die Sitzschale des
Modells Stila ist erhältlich
in vier attraktiven Fräsungen.
Auch eigene Fräsmuster
können als Kundenwunsch
übernommen werden.

Stila is available with HPL coating in
four attractive colour variants

Hellgrau angelehnt an RAL 7047

La coque d’assise du modèle Stila
est disponible dans quatre fraisages
attractifs.
Des motifs de fraisage personnels
peuvent aussi être appliqués si le
client le souhaite.

Stila 255 -010 Design-Fräsung GR

Stapelschutz unter dem Sitz
angelehnt an RAL 9006
stacking protection under the seat
protection d’empilage sous le siège

Graphit-Schwarz angel. an RAL 7016

Stila mit HPL-Beschichtung,
Kanten naturfarben geölt
Stila with HPL coating,
edges natural-coloured oiled
Stila avec un revêtement HPL
chants couleur naturelle, huilée

flexible articulated slides
with PA sliding cap
patins en plastique
élastique avec bouchon de
glissement PA

China-Rot angelehnt an RAL 3013

Platznummerierung zum Aufschieben
place numbering to put off
numérotation du siège à coulisser

Perfekta-Gelenkgleiter mit PTFEGleitfläche auf
Gummizwischenlage
GGPP

Bei der Polsterung haben
Sie die Wahl zwischen
der Variante Sitz oder Sitz und
Rücken gepolstert.

articulated slides with
PA sliding cap on
intermediate rubber layer

Reihenverbindung zum Herausziehen

patins sur couche
intermédiaire en
caoutchouc

Gelenkgleiter mit
Filzeinsatz
GGF

row connection pull-out
jonction de rang à retirer

Besonders bequem ist das
durchgehende Vorpolster
(links unten) und das
Vollpolster (rechts unten).

Stila 255 -010 Design-Fräsung KRU

Platznummerierung magnetisch auf Wunsch
place numbering magnetically when desired
numérotation du siège magnétique sur demande

articulated slides
with felt insert
patins articulés avec
application de feutre

Gelenkgleiter mit
Edelstahlkappe
GGM
articulated slides with
stainless steel cap
articulés inox feutre
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Reihennummerierung z. Aufclipsen a. Wunsch
row numbering to clip on when desired
numérotation du rang à clipper sur demande
Stila mattschwarz gebeizt

durchgehendes Vorpolster
continuous front upholstering
pré-rembourrage continu

Vollpolster
full upholstering
rembourrage intégral

Stila 255 -010 Design-Fräsung KKR
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Stila
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Turn- und Versammlungshalle Stuttgart-Münster
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Turn- und Versammlungshalle Stuttgart-Münster, Modell Stila 255 -010
082010
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