
Durch seine besondere Schalenform und die drei Beine sticht 
der PK8 von der Masse ab. Der Stuhl wurde ursprünglich 1978 
entworfen, befand sich aber bis 2007 nur als Prototyp zu 
Hause bei Hanne Kjærholm. Der PK8 ist gut als Esstischstuhl 
geeignet und bildet eine schöne Einheit mit dem Tisch PK58.

Design: Poul Kjærholm 

PK8



DESIGN 
Poul Kjærholm, 1978

BESCHREIBUNG
Stuhl entworfen von Poul Kjærholm, hergestellt von Fritz Hansen.

AUSFÜHRUNG
Der PK8 besteht aus einem dreibeinigen Gestell mit Sitzschale aus 
eingefärbtem PC/ABS-Kunststoff, der anschließend lackiert wird.
Das Gestell ist aus anodisiertem Aluminium gefertigt. Gestell und 
Sitzschale sind durch drei in der Sitzschale sichtbare Schrauben 
miteinander verbunden. Jedes Stuhlgestell ist gegen Diebstahl 
gekennzeichnet. Der Stuhl ist mit Vorderseitenpolsterung lieferbar, 
bestehend aus einer 3 mm Kunststoffschale, die mit 8 mm Schaum 
gepolstert und mit Stoff bezogen ist. 

MODELLE
Der PK8 ist schwarz, weiß, grau oder rot erhältlich. Die 
Vorderseitenpolsterung ist mit Divina 3 oder Divina Melange in 
folgenden Farben erhältlich: Kühles Hellgrau, Melange (Nr. 120), 
warmes Hellgrau, Melange (Nr. 220), mittel Anthrazit (Nr. 170), 
dunkel Anthrazit (Nr. 180), Dunkelbraun (Nr. 384) und Schwarz (Nr. 
191).

MAßE
Alle Maße sind Richtwerte.
Höhe: 77 cm
Breite:  59 cm
Tiefe: 51 cm

PFLEGE
Das Gestell läßt sich mit allen herkömmlichen Reinigungsmitteln, 
deren PH-Wert zwischen 4 – 8 liegt, reinigen. Chlor oder 
chlorhaltige Reinigungsmittel oder Salzsäure, d.h. Mittel mit einem 
PH-Wert unter 4 oder über 8, dürfen nicht verwendet werden.

Die Schale des PK8 mit einem trockenen oder feuchten Tuch abreiben 
und zum Abwaschen üblichen Universalreiniger und Wasser 
verwenden.

UMWELT UND TEST
Der Stuhl läßt sich in seine Bestandteile zerlegen, die 
wiederverwertet oder verbrannt werden können.

VERPACKUNG
Der Stuhl wird zerlegt in zwei Pappkartons geliefert. 
Alle Maße sind Richtwerte.
Höhe: 76 cm
Breite:  82 cm
Tiefe:  81 cm

GARANTIE
Auf Fabrikationsfehler an Standardwaren (Werkstoffe und 
Konstruktion) wird 5 Jahre Garantie gewährt. Verschleiß und 
Beschädigungen des Produkts werden von dieser Garantie nicht 
erfasst. Endkunden haben ihre Garantieansprüche bei dem 
Fachhändler, bei dem die Ware gekauft wurde, geltend zu machen. 
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Thanks to the special form of its shell and its three legs PK8 
stands out from the crowd. This chair was originally designed 
in 1978, but has existed only as a prototype in Hanne 
Kjærholm’s home until 2007. PK8 is well-suited as a dining 
chair and goes very well with the PK58 table.

Design: Poul Kjærholm

PK8



DESIGN 
Poul Kjærholm 1978 

DESCRIPTION
Chair designed by Poul Kjærholm, manufactured by Fritz Hansen.

FINISH
PK8 consists of a base with three legs and a seat shell in dyed and 
lacquered PC/ABS plastic. The base is manufactured in anodised 
aluminium. Base and seat shell are assembled using three screws that 
are visible on the seat shell. Each base is marked with anti-theft 
identification. The chair is also available with front upholstery that 
consists of a 3 mm plastic shell padded with 8 mm foam and covered 
with fabric. 

VARIANTS
PK8 comes in black, white, grey and red. The upholstery is available 
in Divina 3 and Divina Melange fabrics in the following colours: 
Cold Light Grey Melange (no. 120), Warm Light Grey Melange (no. 
220), Medium Charcoal Grey (no. 170), Dark Charcoal Grey (no. 
180), Dark Brown (no. 384),  and Black (no. 191). 

DIMENSIONS
All measurements are for guidance only.
Height: 77 cm
Width:  59 cm
Depth: 51 cm

MAINTENANCE
Clean the base with a universal cleaning agent with a pH value 
between 4 and 8. Do not use chlorine or chlorous cleaning agents, 
hydrochloric acid or any other agent with a pH value of less than 4 
or more than 8.

Wipe the shell of PK8 with a dry or moist cloth and clean it with a 
universal cleaning agent and water.

ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS AND TESTING
The chair can be completely disassembled into parts to be recycled 
or incinerated.

PACKAGING
The chair comes unassembled in two cardboard boxes. 
All measurements are for guidance only.
Height: 76 cm 
Width:  82 cm
Depth:  81 cm

GUARANTEE
A five-year guarantee against manufacturing defects in standard 
products (materials and workmanship). Wear, tear and damage to 
the product are not covered under this warranty. Claims from end 
users under the guarantee must be submitted to the vendor from 
whom the product was purchased.
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