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Material  
Massivholz – Eiche, Esche, amerikan. Nussbaum

ausführung 
Holzsitz oder Festpolster 

mit Kunststoffgleitern, zusätzliche Filzgleiter 

beiliegend; in weiteren Holzarten erhältlich

Oberfläche 
Holz mit hochwertigen und natürlichen Ölen und 

Wachsen behandelt 

Eiche optional farbig gebeizt: Farbpalette siehe 

gültige Preisliste 

PrOduktfaMilie  
Barhocker 1.3 BAR, Hocker 1.3 STOOL 

Material  
solid wood – oak, ash, American walnut 

VerSiON 
wooden seat or close upholstery 
enclosed 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 

PrOduct faMily  
Barhocker 1.3 BAR, Hocker 1.3 STOOL 

Technische Daten // Technical Data 

1.3 CHAIR 

das ensemble der 1.3 kollektion besteht aus stuhl, hocker und barhocker. Das prägnanteste 

Merkmal ist die hauchdünne Anmutung der Sitzfläche durch seine besonders feine Konturlinie. Sie sieht 

aus als würde sie schweben. Sie erhält bei Stuhl, Hocker und Barhocker eine optische Weichheit durch 

die „Pad“-Optik. Aufgrund seiner raumsparenden Formen und der stabilen Konstruktion eignet sich dieses 

Ensemble besonders für das Großstadtambiente – kleine Restaurants, Bars und Bistros. 

Der 1.3 CHAIR wurde für den Designpreis „design of the year 2012“ des Design Museum London 

nominiert. (Kihyun Kim ist Absolvent des Royal College of Art.)

the ensemble of the 1.3 collection comprises chair, stool and bar stool. The most outstanding 
feature is the wafer-thin impression made by the fine contours of seat. It looks if it is floating on air.  
Chair, stool and bar stool also have the visual softness of “Pad” optic. Space-saving shape and stable 
construction give this ensemble big city flair – in small restaurants, snack bars, bars and bistros. 
1.3 CHAIR was nominated for the Design Award “design of the year 2012” of the Design Museum of 
London. (Kihyun Kim is a graduate of the Royal College of Art.)

holzsitz // wooden seat 
t 44  b 40  h 79  Sitzhöhe h 47 

d 44  w 40  h 79  seating h 47

änderungen vorbehalten 08.2013 // subject to change without notice 

festpolster // close upholstery  

t 44  b 40  h 79  Sitzhöhe h 48 

d 44  w 40  h 79  seating h 48

catas test en 1728:2012 level 2–extrem 
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