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Stefan Diez has designed a wooden 
chair program that relates to our 
bentwood heritage but transformed 
it by aesthetical and technological 
criteria. Bent chair legs and armrests 
merge in a „knot“ and are embedded 
from underneath in the ergonomic-
ally shaped seat. With a suspenseful 
contrast between the elegantly curved 
wooden elements and the striking 
upholstery the program 404 com-
municates and also offers comfort: it 
does not prescribe a specific seating 
position, and the organically shaped 
backrest is comfortably flexing. 

Solid wood beech natural or stained, 
with textured varnish, also in an 
upholstered version.

Stefan Diez hat ein Holzstuhl-
Programm entworfen, das sich auf 
unser Bugholz-Erbe bezieht, es aber 
in ästhetischen und technologischen 
Kriterien transformiert. Gebogene 
Stuhlbeine und Armlehnen laufen 
in einem „Knoten“ zusammen und 
sind von unten in die körpergerecht 
geformte Sitzfläche eingelassen. Mit 
seinem spannenden Kontrast zwischen 
dem elegant geschwungenen Holz-Ele-
menten und den ausgeprägten Polstern 
vermittelt das Programm 404 Komfort 
und bietet ihn auch: Es schreibt keine 
bestimmte Sitzposition vor und die 
organisch geformte Rückenlehne federt 
angenehm nach.

Massivholz Buche natur oder gebeizt, 
mit Strukturlack, wahlweise auch 
gepolstert.

Gestell / Frame Polster / Upholstery

Stoffe / Fabrics

Thonet bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Stoffe und 

Farben für die gepolsterten Varianten an.

Thonet offers a wide range of different fabrics and colors for

the upholstered versions.

Beize / Stain Strukturlack / structured coating

Maße / Measurements

404

404 404 F 404 SPF

Holz / Wood

Buche / Beech

TP 17

acc. to
RAL 1012

TP 107 TP 34 TP 24 TP 44 TP 89

acc. to
RAL 6003

acc. to
RAL 3007 

acc. to
RAL 7021

TP 29 weiß lasiert

9010 7038 7016 9005 1016 2004

3020 3011 6018 5021 5012

404 F 404 SPF

Varianten / Variants
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