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Material  
Massivholz – Eiche, amerikanischer Nussbaum

ausführung  
Holzsitz oder Festpolster 

Mit Kunststoffgleitern,  

zusätzliche Filzgleiter beiliegend 

stOff- / lederBedarf 

stoffbedarf: 0.6 lfm 

bei 140 cm Rollenbreite 

lederbedarf: 0.65 qm

OBerfläche 

Eiche optional farbig gebeizt:  

Farbpalette siehe gültige Preisliste

Material  
Solid wood – oak, American walnut 

VerSiON 
Wooden seat or close upholstery 
Enclosed with plastic glides,  
felt glides additional 

FaBriC-/ leatHer reQUireS 
Fabric requires: 0.6 rm 
on 140 cm role width 
leather requires: 0.65 sqm

SUrFaCe 
Oak optionally stained with colour: 
Colour options see price list

Technische Daten // Technical Data 

NONOTO 

Zuallererst ist nOnOtO eine skulptur. Aus allen Richtungen betrachtet ist er zeichenhaft und berührt 

den Betrachter emotional. Zugleich ist NONOTO ein echter Stuhl. Er ist zum Sitzen gemacht, das heisst 

Statik, Gewicht und Langzeit-Sitzkomfort sind in hohem Maß ausgereift. Und schließlich ist NONOTO ein 

modernes Produktkonzept. Der Stuhl besitzt einen flexiblen Aufbau, er ist vielseitig wandelbar und lässt 

sich zu einer umfassenden Produktfamilie ausbauen. NONOTO ist unplugged gestaltet, wird jedoch auf 

modernsten CNC-gesteuerten Fräsmaschinen gefertigt. 

First of all, NONOtO is a sculpture. It’s emblematic from all angles and engages the viewer emo-
tionally. At the same time, NONOTO is a real chair. It cries out to be sat on with its perfectly balanced 
strength, weight and ultimate seating comfort. And finally, NONOTO is a state-of-the-art product concept. 
The chair boasts a flexible design, meaning it lends itself to creating a comprehensive range of products. 
NONOTO has an unplugged design that is brought to life using cutting-edge CNC milling technology.

nOnOtO 

holzsitz // Wooden seat 

h 78  b 46  t 52  Sitzhöhe h 45 

h 78  w 46  d 52  seating h 45

nOnOtO comfort 

holzsitz // Wooden seat 

h 78  b 52  t 52  Sitzhöhe h 45 

h 78  w 52  d 52  seating h 45

festpolster // Close upholstery 

h 78  b 46  t 52  Sitzhöhe h 46 

h 78  w 46  d 52  seating h 46

festpolster // Close upholstery 

h 78  b 52  t 52  Sitzhöhe h 46 

h 78  w 52  d 52  seating h 46
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