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Material  
Massivholz – Eiche, amerikanische Kirsche,  

amerikanischer Nussbaum

ausführung 
Holzsitz, Festpolster, stapelbar 

Armlehne erhältlich, stapelbar 
mit Kunststoffgleitern, zusätzliche Filzgleiter 

beiliegend 

in weiteren Holzarten erhältlich

Oberfläche  
Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche optional farbig gebeizt: Farbpalette siehe 

gültige Preisliste

Material  
solid wood – oak, American cherry, American 
walnut

VerSiON 
wooden seat, close upholstery, stackable 
armrest available, stackable 
with plastic glides, felt glides additional 
in further timbers available  

Surface  
wood impregnated with natural oils and waxes 
oak optionally stained with colour: colour options 
see price list

Technische Daten // Technical Data 

SIT 
 

sit, ein harmonisch proportionierter stuhl, erfüllt alle Voraussetzungen, ein Multitalent zu 
sein. Durch seine reduzierte, selbstverständliche Erscheinung ist der Stuhl sowohl für den privaten als 

auch für den öffentlichen Bereich gut geeignet. Er fügt sich in ein modernes wie auch in ein klassisches 

Ambiente harmonisch ein. SIT ist stapelbar, sogar mit Armlehne bis zu fünf Stühlen.

Sit, a nicely proportioned chair with all the qualifications to become a multi-talent. The simple, 
self confident style of the chair makes it perfect for both home and commercial use. Harmonising as it 
does with both modern and classical architecture. SIT is stackable, even with armrest up to five chairs.
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festpolster // close upholstery  

b 47  t 48  h 80  Sitzhöhe h 48 

w 47  d 48  h 80  seating h 48

armlehne // armrest 

b 53  h 70 

w 53  h 70

holzsitz // wooden seat 

b 47  t 48  h 80  Sitzhöhe h 47 

w 47  d 48  h 80  seating h 47

catas test en 1728:2012 level 2–extrem 

cataS test eN 1728:2012 level 2–extreme



SIT 
BANK 
Catharina Lorenz, 2004
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Material  
Massivholz – Buche, Esche, Eiche, Ahorn,  

amerikanische Kirsche, amerikanischer  

Nussbaum, europäischer Nussbaum 

 

ausführung 

In weiteren Maßen erhältlich 

Holzsitz oder Festpolster 

Armlehne erhältlich 

Mit Kunststoffgleitern,  

zusätzliche Filzgleiter beiliegend 

 

stOff-/ lederBedarf 

l +15 × 65 cm

OBerfläche 
Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche optional farbig gebeizt:  

Farbpalette siehe gültige Preisliste 

 

PrOduktfaMilie  
Stuhl SIT

Material  
Solid wood – beech, ash, oak,  
maple, American cherry, American  
walnut, European walnut 

VerSiON 
In further sizes available  
Wooden seat or close upholstery 
Armrest available 
Enclosed with plastic glides,  
felt glides additional 
 
FaBriC-/ leatHer reQUireS 
l +15 × 65 cm

SUrFaCe 
Impregnated with natural oils and waxes 
Oak optionally stained with colour:  
Colour options see price list 
 
PrOdUCt FaMily  
Chair SIT

Technische Daten // Technical Data 

SIT BANK 

sit Bank – die schlichte, geradlinige Bank zum träumen. Sie erinnert an baumelnde Beine, 

die den Boden nicht erreichen. Sie ist einfach ein Platz zum Bleiben – ein Leben lang. Ob pur mit  

Holzsitz oder komfortabel mit Festpolster ausgestattet, lädt die SIT BANK zum Verweilen ein.  

Um größtmögliche Individualität zu gewährleisten, können die Bänke neben den Standardlängen  

in jedem gewünschten Längenmaß gefertigt werden. 

 

Sit BaNK – the straight lined bench that makes you dream. It reminds you of when your  
legs dangled, feet not touching the ground beneath. It is, simply, a place to rest – lifelong. Whether  
pure with wooden seat or comfortable with a close upholstery, the SIT BANK loads to stay. 
The benches are available in any desired length, in order to assure maximum flexibility.
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holzsitz // Wooden seat  

l bis 240  t 48  h 83   

Sitzhöhe h 47  Sitztiefe t 39 

l up to 240  d 48  h 83   
seating h 47  seating d 39

festpolster // Close upholstery 

l bis 240  t 48  h 83   

Sitzhöhe h 48  Sitztiefe t 39 

l up to 240  d 48  h 83   
seating h 48  seating d 39

armlehne // armrest 

h 70  b +7 

h 70  w +7

ab l 151 bis 240 mit Mittelfuß //  
from l 151 to 240 with middle leg
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