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material 

Gestell Massivholz – Eiche, amerikanischer 

Nussbaum  

ausführung  

Kissen mit Ziernaht (Farbpalette siehe gültige 

Preisliste) und Daunenfüllung 

Kissenbezug aus Leder und Textil abziehbar; 

Gestell mit Kunststoffgleitern, zusätzliche Filzglei-

ter beiliegend

Oberfläche  

Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche optional farbig gebeizt: Farbpalette siehe 

gültige Preisliste 

PrODuKtfamilie

Sessel FRIDAY 1, Zweisitzer FRIDAY 2, 

Dreisitzer FRIDAY 3 

Maßangaben in cm // measurements in cm 

material 
frame solid wood – oak, American walnut 

version 
Cushion with stitching (colour options see price 
list) and down filling 
cushion cover of leather or fabric removable; 
frame enclosed with plastic glides, felt glides 
additional 

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

Product family  
armchair FRIDAY 1, two seater FRIDAY 2, 
three seater FRIDAY 3

Technische Daten // Technical Data 

FRIDAY POUF 

beine hoch, jetzt wird´s komfortabel! In Kombination mit Fußschemel FRIDAY POUF bieten FRIDAY 

1, 2 und 3 noch mehr Bequemlichkeit. FRIDAY POUF ergänzt Sessel und Sofa als Beinablage oder auch 

als Hocker. 

Die weich gepolsterte Fußablage bestehend aus einem weichen Daunenkissen und einem symmetrisch 

aufgebauten Holzuntergestell lädt dazu ein, die Füße hochzulegen. 

Put your feet up, sit back, and relax! Used alongside the FRIDAY 1, 2 and 3, the footrest FRIDAY POUF 
offers even more comfort. FRIDAY POUF is the perfect addition to your sofa and armchair, and can be used 
either as a foot stool or an extra seat. The softy upholstered cushion, with its soft down cushion and a
symmetrically wooden underframe invites you to put your feet up.
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