FK02 KARNAK
STUHL / SIDE CHAIR
DESIGN: FERDINAND KRAMER, 1925

Entworfen in 1925 zeigt der elegante, archetypische Stuhl FK02 KARNAK Ferdinand Kramers® meisterhafte Einfachheit. Erhältlich
in gewachster, europäischer Eiche oder Nussbaum, ist das geradlinige Profil von FK02 KARNAK mit einer leicht geschwungenen
Rückenlehne und handgeflochtenem Sitz, der ausreichend Komfort bietet, konsequent auf das Wesentliche reduziert. Die handgeflochtene Oberfläche ist aus Textilgewebe oder natürlich gegerbtem Leder mit einer besonders luxuriösen, weichen Haptik, das
mit der Zeit und durch direkten Sonneneinfluss eine Patina entwickelt. Mit seiner reduzierten und feinsinnigen Ästhetik ist der
Stuhl FK02 KARNAK ein herausragendes Möbel, das sich für unterschiedlichste Räume eignet. Für zusätzliche Stabilität ist der
Stuhlrahmen mit einem Stahlprofil versehen. Der Stuhl ergänzt alle Tische der e15-Kollektion perfekt. Die Sitzhöhe beträgt
470 MM. FK02 Karnak wird in einem Stück geliefert. /
Designed in 1925, the elegant and archetypal chair FK02 KARNAK features Ferdinand Kramer’s® masterful grip on simplicity.
Available in waxed oak or European walnut, the linear profile of FK02 KARNAK is boldly reduced to the essentials, featuring a
gently curved backrest and hand woven seat, providing considerable comfort. The woven seat is finished in a textile band or vegetable tanned leather, which is luxuriously soft and will patinate with exposure to direct light. With its spare and refined aesthetic
FK02 KARNAK is a signature piece suitable for diverse environments. Its frame is fitted with a steel profile for additional stability.
FK02 KARNAK perfectly complements all tables in the e15 collection and is delivered as one piece.
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FK02 KARNAK
STUHL / SIDE CHAIR
DESIGN: FERDINAND KRAMER, 1925

LÄNGE / LENGTH

TIEFE / DEPTH

HÖHE / HEIGHT

490 mm	

525 mm	

800 mm	

(20 2/3 inch)

(19 1/4 inch)

(31 1/2 inch)

MATERIAL, RAHMEN / MATERIAL, FRAME
Europäische Eiche, Gewachst /
european oak, waxed

europäischer nussbaum, gewachst /
european walnut, waxed

SITZFLÄCHE / SEAT
BLANKLEDER, NATUR /
SMOOTH LEATHER, NATURAL

TEXTILGEFLECHT, LEINEN /
TEXTILE WEAVE, LINEN

Rein pflanzlich gegerbte Leder verfärben sich bei Einwirkung von UV-Strahlung und dunkeln nach /
Vegetable-tanned leather colours with the influence of UV radiation and darkens
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FK02 KARNAK STUHL / SIDE CHAIR
europäische eiche, gewachst; blankleder, natur / european oak, waxed; smooth leather, natural
ta19 sloane tisch / table
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FK02 KARNAK STUHL / SIDE CHAIR
europäische eiche, gewachst; blankleder, natur / european oak, waxed; smooth leather, natural
ta19 sloane tisch / table

FK02 KARNAK STUHL / SIDE CHAIR
europäische eiche, gewachst; blankleder, natur / european oak, waxed; smooth leather, natural
FK03 ASWAN hocker / Stool
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FK02 KARNAK STUHL / SIDE CHAIR
europäischer nussbaum, gewachst; textilgefllecht / european walnut, waxed; textile weave
FK03 ASWAN hocker / Stool

