FK03 ASWAN
HOCKER / STOOL
DESIGN: FERDINAND KRAMER, 1925

Der schlichte und elegant wirkende Hocker FK03 ASWAN verfügt über einen Sitz aus handgeflochtenem Textilgewebe oder
natürlich gegerbtem Leder mit einer besonders luxuriösen, weichen Haptik, das mit der Zeit und durch direkten Sonneneinfluss
eine Patina entwickelt. Durch Ägypten inspiriert, daher auch der Name, ist ASWAN ein besonders anschauliches Beispiel für den
sinnlichen Reiz der funktionalen und überzeugenden Entwürfe Ferdinand Kramers®. Der Hocker FK03 ASWAN ist in gewachster, massiver europäischer Eiche oder europäischem Nussbaum erhältlich. Der vielseitige Charakter des geradlinigen Hockers
erlaubt einen vielfältigen Einsatz in verschiedensten Räumlichkeiten, als Solitär oder auch in Kombination mit anderen Möbeln der
e15-Kollektion. Für zusätzliche Stabilität ist der Hockerrahmen mit einem Stahlprofil versehen. FK03 ASWAN wird in einem Stück
geliefert. /
The simple and elegant stool FK03 ASWAN features a hand woven seat surface finished in a textile band or vegetable tanned
leather, which is luxuriously soft and will patinate with exposure to direct light. Inspired by Egypt and hence the name, ASWAN
is a clear example of Ferdinand Kramer’s® alluring appeal in his designs of functional and compelling pieces. The stool
FK03 ASWAN is available in waxed solid oak or European walnut. The versatile character of the linear stool allows for an
application in diverse environments, either as a stand-alone piece or also in combination with other furniture from the e15
collection. For additional stability, the stool’s frame is fitted with a steel profile. FK03 ASWAN is delivered as one piece.
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FK03 ASWAN
HOCKER / STOOL
DESIGN: FERDINAND KRAMER, 1925

LÄNGE / LENGTH

TIEFE / DEPTH

HÖHE / HEIGHT

450 mm	

450 mm	

470 mm	

(17 2/3 inch)

(17 2/3 inch)

(18 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 aswan hocker / Stool
europäische eiche, gewachst; blankleder, natur / european oak, waxed; smooth leather, natural
FK02 KARNAK STUHL / SIDE CHAIR
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FK02 aswan hocker / Stool
europäische eiche, gewachst; blankleder, natur / european oak, waxed; smooth leather, natural
FK02 KARNAK STUHL / SIDE CHAIR

FK02 aswan hocker / Stool
europäischer nussbaum, gewachst; textilgefllecht / european walnut, waxed; textile weave
FK02 KARNAK STUHL / SIDE CHAIR
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FK02 aswan hocker / Stool
europäischer nussbaum, gewachst; textilgefllecht / european walnut, waxed; textile weave
FK02 KARNAK STUHL / SIDE CHAIR

