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"ICH FINDE ES WICHTIG,
DASS EIN PRODUKT
MIT LIEBE, BESONNENHEIT
UND EHRLICHER 
IDENTIFIKATION GESTALTET 
WIRD."
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"ICH FINDE ES WICHTIG,
DASS EIN PRODUKT
MIT LIEBE, BESONNENHEIT
UND EHRLICHER 
IDENTIFIKATION GESTALTET 
WIRD." "IT IS EXTREMELY IMPORTANT TO ME, 

THAT A NEW PRODUCT IS DESIGNED WITH 
AFFECTION, CONSIDERATION AND GENUINE 

IDENTIFICATION.“

MARTIN BALLENDAT



1  Durchgehende Sitz- und Rücken� äche in rotem Netz | Gestell verchromt
 continuous seat and back with red mesh | frame made of steel tube | chrome-plated
2  Durchgehende Sitz- und Rücken� äche in schwarzem Netz | Gestell verchromt
 continuous seat and back with black mesh | frame made of steel tube | chrome-plated

1

BLAQ CHAIR



| 9Sitzmöbel . seating furniture

Straight, functional, independent and instantly 
recognizable. In this manner product designer 
Martin Ballendat describes the BLAQ chair. The 
BLAQ series is a completely new interpretation 
of conference seating: with exquisite design, 
convincing features and extraordinary seating 
comfort. The transparent mesh cover is rather 
atypical within the context of row seating and offers 
a high degree of stability in addition to the benefi ts 
of a breathable material.

Klar, geradlinig, funktional, eigenständig – so 
umschreibt Martin Ballendat den BLAQ chair. Die  
BLAQ Reihe de� niert das Conference Seating neu: 
mit exquisitem Design, überzeugenden Features 
und besonders hohem Sitzkomfort. Die für Bal-
lendat charakteristische, im Kontext des Themas 
Reihen- und Stapelstuhl eher untypische transpa-
rente Netzbespannung bietet neben einem hohen 
Grad an Stabilität sämtliche Vorteile eines atmungs-
aktiven Materials. 

BLAQ CHAIR

DESIGN: DESIGN BALLENDAT

2
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31 2

1 Durchgehende Sitz- und Rücken� äche ohne Armlehne
 continuous seat and back without armrest
2 Durchgehende Sitz- und Rücken� äche mit Armlehne 
 continuous seat and back with armrest
3 Geteilte Sitz- und Rücken� äche ohne Armlehne
 divided seat and back without armrest
4 Geteilte Sitz- und Rücken� äche mit Armlehne
 divided seat and back with armrest

SITZFLÄCHE . SEAT

Das innovative Netzgewebe passt 
sich der Körperform perfekt an und 
ist atmungsaktiv. The innovative 
mesh fabric adapts perfectly to the 
body shape and offers outstanding 
breathability.

BLAQ CHAIR

1 32
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860 520 575 460 | 470 5,8 -6,2 20

BLAQ CHAIR

4

Gestell
Rundstahlrohr 20 x 2 mm | verchromt 

Sitz� äche
Spannbügel bespannt mit Netz

atmungsaktiv | 100 % rückfedernd

Stapelführungsschiene
Polyamid, schwarz

mit 30 % Glasfaseranteil (PA6 GF30)

Spannbügel
Aluminium poliert | verchromt 

Optionen
Reihenverbindung in drei Varianten

Platznummerierung | Blende | Schreibtablar

Zerti� zierung
GS - Geprüfte Sicherheit

Preis
Stuhl ohne Armlehne: ab EUR 222,–

Stuhl mit Armlehne: ab EUR 286,–

frame
round steel tube 20 x 2 mm | chrome-plated

seat
clamp covered with mesh fabric

breathable | 100 % resilient

stacking rail
polyamide, black

with 30 % glass fi bers (PA6 GF30)

clamp
aluminum 

polished | chrome-plated 

options
three ganging devices

seat number | screen | writing tablet

certi� cation
GS – tested safety

price
chair without armrest: from EUR 222,–

chair with armrest: from EUR 286,–

ZUBEHÖR . ACCESSORIES

Platznummer

Reihenschild

seat number
row number

Blende

cover
Schreibtablar

writing tablet
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Stapelabstand: 74 mm 
stacking distance: 74 mm

Gesamt-Stapelhöhe 20 Stück: 2.262 mm
total stacking height 20 chairs: 2,262 mm

STAPELUNG . STACKING

Beim BLAQ chair ist kombiniertes Stapeln 
von Stühlen mit und ohne Armlehne 
möglich. BLAQ chair offers combined 
stacking of models with and without 
armrest.
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REIHENVERBINDUNG . GANGING DEVICE

Standard Reihenverbindung

standard ganging device
paniksichere Reihenverbindung 

nach DIN 14703                                       

anti-panic ganging device in accordance 
with the DIN 14703 standard

Dank des modularen Aufbaus der Armlehne
lassen sich Stühle und Sessel auch in Kombination 
aneinanderfügen. Ob mit oder ohne Armlehne, 
die Reihenverbindung bleibt gleich. Somit ist keine 
Auszieh-Reihenverbindung notwendig. 

ARMLEHNEN. ARMRESTS

Schreibtablar | writing tablet

BLAQ CHAIR

Chairs and armchairs can be connected 
thanks to the modular construction.
Whether with or without an armrest, the 
ganging device remains the same. No 
extractable ganging device is necessary.
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STARK & SICHER
STRONG & SAFE

Trotz seines außerordentlich � ligranen Erscheinungsbildes und seiner 
Leichtigkeit ist der BLAQ chair besonders stabil. Nicht umsonst wurde 
Wert auf die Verarbeitung hochwertiger Materialien gelegt: extrem 
belastbares Netzgewebe, verchromter Stahl, robustes Polyamid mit 
einem hohen Glasfaseranteil von 30 Prozent sowie Aluminium, der 
wichtigste Werkstoff für leichte Konstruktionen mit hoher Stabilität.

Despite its delicate appearance and its lightness, BLAQ chair is 
extraordinary stable. Premium materials such as extremely resilient 
mesh, chrome-plated steel, high-strength polyamide with a 30 per 
cent glass fi ber content as well as aluminum, the most important 
material for lightweight constructions, provide extreme stability.

Egal, ob Sie zwei identische Stühle, einen Stuhl ohne Armlehne mit einem Modell mit Armlehne 
oder auch zwei Armlehnenstühle miteinander verketten möchten – all diese Kombinationen 
sind möglich. Whether you intend to link two identical chairs, one chair with and one chair 
without an armrest or two models with armrests – any scenario is possible.



Die elegante 
Stapelführungsschiene 
ermöglicht das formschlüssige, 
leise und materialschonende 
Senkrecht-Stapeln und erfüllt 
die DIN Norm 16139, nach 
der ein Stuhlstapel bis zu 
einer Neigung von 10° in jede 
Richtung kippbar sein muss – 
ohne den Halt zu verlieren (bis 
zu 12 Stühle). 

The elegant stacking rail 
enables vertical stacking in a 
form-fi tting, extremely silent 
and material-friendly way. 
At the same time it complies 
with the DIN 16139 standard, 
according to which a stack of 
chairs needs to perform a tilting 
movement in any direction up 
to an angle of 10° without losing 
grip (up to 12 chairs).

Der widerstandsfähige 
Griffbügel aus glasfaserver-
stärktem Polyamid sichert 
die Spannung des 
Netzstoffes.

ARMLEHNEN . ARMRESTS

Bruchbeständige Armlehnen 
aus robustem Kunststoff 
mit 30 Prozent Glasfaser 
halten selbst härtesten 
Beanspruchungen stand. 

STAPELFÜHRUNGSSCHIENE . STACKING RAIL

Fracture-resistant armrests 
made of robust plastic with a 
30 per cent glass fi ber content 
withstand even the toughest 
conditions. 

GRIFFBÜGEL . HANDLE

The robust handle made 
of glass fi ber reinforced 
polyamide secures 
the tension of the mesh.

SITZFLÄCHE . SEAT

Der formbeständige Netzstoff 
ist vandalensicher: Selbst 
mutwillig mit Messern her-
beigeführte Schnitte können 
nicht weiter aufreißen.

The durable mesh fabric is 
vandal-proof. Even cuts, which 
are intentionally made with a 
knife, cannot rip open.

Einfach im Handling und dank 
optionaler Paniksicherung 
nach DIN 14703 genormter 
mechanischer Verbindung 
auch für Versammlungsstätten 
geeignet. 

REIHENVERBINDUNG . GANGING DEVICE

Easy to handle and perfectly 
apt for venue locations due to 
optional anti-panic ganging device 
optional mechanical connection 
in accordance with the DIN 14703 
standard.

12 Stühle nach

DIN 16139 
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FARBE BEKENNEN
SHOW YOUR COLORS 

Für die Netzbespannung stehen diese Farben zur Auswahl:
For the mesh cover the following color options are available for selection:

1 Basaltschwarz · anthracite 
2 Karamell · brown
3 Lichtgrau · gray
4 Tropengrün · green
5 Rubinrot · red
6 Tintenblau · blue

Weitere Farben ab einer Abnahmemenge von 150 Stück auf Anfrage möglich.
From a purchase quantity of 150 pieces, further colors are available upon request.

1 2

3 4

5 6
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Netzstoffe auf Sitzmöbeln sind keine Neuheit 
im Objektbereich – im Kontext der Stapel- und 
Reihenbestuhlung allerdings schon. Warum nicht in 
Situationen, in denen langes, komfortables Sitzen 
wichtig ist, auf Netz setzen?

Mesh fabric for seating furniture is no novelty when 
it comes to public spaces. Yet it is an innovation in 
the area of venue locations. Why not opt for mesh 
when comfortable seating for a longer period of time 
is essential? 

atmungsaktives Netzgewebe 
breathable mesh fabric

elastisch und rückfedernd
fl exible and resilient 

formbeständig
shape retaining

leicht
lightweight

robust und strapazierfähig
robust and durable

scheuerfest | 100.000 Scheuertouren 
abrasion-resistant | 100.000 cycles

farbecht
color-proof

schnell trocknend
quick-drying

p� egeleicht
easy-care 

lichtecht | Faktor 4,5
lightfast | factor 4,5

schwer ent� ammbar
fl ame retardant

AUF NETZ SETZEN UND SITZEN
OPT FOR MESH AND SEATING COMFORT



VARIABLER EINSATZ
NUMEROUS APPLICATION AREAS
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VARIABLER EINSATZ
NUMEROUS APPLICATION AREAS

The high-quality chair models might be arranged as row 
seats, but can be used as centerpieces as well. They enrich 
premises like conference, seminar, congress or event venues 
thanks to easy handling, design and premium quality. 
Furthermore, maximum utilization fl exibility is guaranteed by 
quick assembly and disassembly. 

Almost like a chameleon the BLAQ line adapts not only to 
people, but also to individual room concepts. Whether a 
classic, historic object or a modern, architectural space 
concept: each of them benefi ts from the smart creation by 
Design Ballendat. The transparent mesh fabric gives a certain 
visual airiness to venues and enlarges the space. 

Die Premium-Stuhlmodelle des BLAQ chair sind als Reihen- sowie als 
Solitärstühle einsetzbar. Sie bereichern jede Räumlichkeit – von Konferenz-, 
Seminar-, Kongress- bis hin zu Veranstaltungsbereichen – durch einfache 
Handhabung, Designqualität und Wertigkeit auf höchstem Niveau und bieten 
dank des schnellen Auf- und Abbaus maximale Nutzungs� exibilität.

Nahezu chamäleonartig passt sich die BLAQ Reihe nicht nur dem 
Menschen, sondern auch dem Raum an: Sowohl klassische und historische 
als auch stark architektonisch geprägte, moderne Objekte pro� tieren von der 
smarten Ballendat-Kreation. Das transparente Netzgewebe verleiht Räumen 
eine optische Luftigkeit und lässt diese weiter und großzügiger wirken.
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