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Technische Daten // Technical Data
MORPH DINING

Ein neues Mitglied der Morph Familie ist der Esszimmersessel MORPH DINING. MORPH DINING
zeichnet sich neben seiner opulenten Erscheinung besonders durch seinen außergewöhnlich hohen
Sitzkomfort aus. Auch das sich Setzen und Aufstehen ist über die sanft angeformte Armlehne besonders
komfortabel. Dieser Komfort bedingt auch die großzügigen Außenmasse der gepolsterten Schale. MORPH
DINING eignet sich für großzügige, luxuriöse Raumsituationen. Er ist die richtige Wahl sowohl für den
gehobenen Essbereich, entsprechende Restaurants und für hochwertige Besprechungssituationen.
MORPH DINING lädt zum längeren Verweilen ein und unterstreicht in jedem Fall ein repräsentatives
Umfeld. Über die Kombination von Leder und Stoff (innen/außen), Farbkontraste, Hell-Dunkelkontraste,
Kontrastnahtfarben und Untergestellen in Eiche, Nussbaum oder Farbbeizen bietet MORPH DINING
umfangreiche Gestaltungsspielräume.
The new member of the Morph family is the dining chair MORPH DINING. MORPH DINING
particularly stands out through its opulent appearance as well as an exceptionally high level of comfort.
Sitting down and standing up are both especially easy thanks to the gentle curved shape of the armrests.
This comfort is also due to the generous overall dimensions of the upholstered shell. MORPH DINING is
suitable for spacious, luxurious room situations. It is the perfect choice for elegant dining rooms, upscale
restaurants, as well as for premium conference situations. MORPH DINING invites you to linger a while
and, in any case, underscores representative environment. With its combination of leather and fabric
(inside/outside), contrast of colours, contrast of light and dark, contrasting coloured stitching and frames
in oak, walnut or colour stains, MORPH DINING offers extensive scope for design.
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Material

Material
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Gestell Massivholz – Eiche, amerikan. Nussbaum

frame solid wood – oak, American walnut

PU-Schale vollgepolstert in Stoff und Leder

PU-foam fully upholstered seat in fabric and leather

Schale aus FCKW/HCKW-freien Polyurethanschaum

seat in FCKW/HCKW free polyurethane-foam

CATAS Test EN 1728:2012 Level 2–extrem

Ausführung

VERSION

CATAS Test EN 1728:2012 Level 2–extreme

Schale leder- oder stoffgepolstert, oder

seat upholstered in fabric or leather,

kombinierte Leder-Stoffpolsterung (innen/ außen)

or combined upholstery in fabric and leather

mit Kunststoffgleitern, zusätzliche Filzgleiter

(inside/ outside)

beiliegend

enclosed with plastic glides, felt glides additional

STOFF-/ LederBEDARF

FABRIC-/ LEATHER REQUIRES

Stoffbedarf innen: 1,2 lfm, außen: 0,85 lfm

fabric requires inside: 1,2 lm, outside: 0,85 lm

bei 140 cm Rollenbreite

on 140 cm role width

Lederbedarf innen: 1,44 qm, außen: 1,49 qm

leather requires inside: 1,44 sqm, outside: 1,49 sqm

Oberfläche FüSSe

Surface FRAME

Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

wood impregnated with natural oils and waxes

Eiche optional farbig gebeizt: Farbpalette siehe

oak optionally treated with colour stains: colour

gültige Preisliste

options see price list

Produktfamilie

Product Family

Stuhl MORPH, Hocker MORPH STOOL, Barstuhl

chair MORPH, stool MORPH STOOL, bar stool

MORPH BAR, Cocktailsessel MORPH LOUNGE,

MORPH BAR, lounge chair MORPH LOUNGE,

Fußschemel MORPH POUF, Kinderstuhl MORPH KID

footrest MORPH POUF, children´s chair MORPH KID
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