
LittLe Friend™

der von Kasper Salto entworfene Mehrzwecktisch Little Friend™ ist ein 
kleines aber bedeutendes Möbel in der Geschichte Fritz Hansens. das 
bahnbrechende design ist das ergebnis einer reihe aus ideenschmieden 
hervorgegangener Gedanken über neue Lebens- und Arbeitsweisen. Little 
Friend stellt eine flexible, multifunktionelle und mobile Lösung der mit dem 
modernen minimalistischen Leben und Arbeiten verbundenen Heraus-
forderungen dar. Sie können darauf ihren Laptop genauso wie ihren 
morgendlichen Kaffee abstellen.



UMWeLt & PrÜFUnGen
Aus Umweltschutzgründen läßt sich der tisch in alle Bestandteile zerlegen.

GArAntie
Auf Fabrikationsfehler (d.h. Werkstoffe und Konstruktion) an Standardwaren 
wird 5 Jahre Garantie gewährt. Von der Garantie ausgenommen sind beson-
dere Lederarten und andere Stoffe, die auf Veranlassung des Kunden bestellt 
werden, sowie Produkte, die nach Kundenspezifikationen hergestellt werden. 
Gewöhnlicher Verschleiß und Schäden an Bezügen sind von der Garantie 
ausgenommen. die Garantie für Peddigrohr und Leuchten gilt für 2 Jahre.

erWeiterte GArAntie
Fritz Hansen bietet eine erweiterte Garantie an, wenn Sie ihren tisch Little 
Friend™ online unter fritzhansen.com/MY-rePUBLiC registrieren. 
die registrierung der id-nummer des Produkts hat spätestens drei (3) 
Monate nach dem Kaufdatum zu erfolgen, andernfalls wird die erweiterte 
Garantie nicht gewährt.

Garantiedauer:
5 Jahre auf: Lackiert Gestell, Höhenverstellbar.
10 Jahre auf: Gestell.

deSiGn
Kasper Salto, 2005

BeSCHreiBUnG
tisch, entworfen von Kasper Salto, hergestellt von Fritz Hansen.

der tisch ist in zwei Modellen, einer höhenverstellbaren Ausführung und 
einer Ausführung mit fester Höhe, erhältlich. der Knopf in der Platte des 
höhenverstellbaren Modells ist aus poliertem verchromtem Messing und 
dient als Auslöser für die Höhenverstellung. in der Platte befindet sich ein 
ausgefräster tragegriff. 

deie tischplatte ist in zwei Versionen erhältlich: Kompaktkunststoff in vielen 
Farben und Furnieren. das Mittelrohr des höhenverstellbaren tisches ist 
ein teleskoprohr: das Außenrohr ist aus hochglanzverchromtem Stahl, das 
innenrohr aus satinmattem Stahl. Bei dem Modell mit fester Höhe ist das 
Mittelrohr aus hochglanzverchromtem Stahl. das dreibeingestell und der 
Flansch sind aus hochdruckgegossenem poliertem Aluminium. ebenfalls mit 
Lackierung passend zur tischplatte (Kompaktkunststoff) erhältlich.

MOdeLLe & ABMeSSUnGen 
Little Friend™ ist in folgenden Farben erhältlich: Weiß, schwarz, grau und 
heller Sand und mit Furnier aus eiche und Walnuss. 

MOdeLL KS11 (Höhenverstellbar)
Höhe: 50-73 cm 
durchmesser: 45 cm

MOdeLL KS12 (Feste Höhe)
Höhe: 60 cm 
durchmesser: 45 cm

KASPer SALtO 1967-
Kasper Salto - der designer der Serie iCe™, des tisches Little Friend™ und 
des Stuhls nAP™ - schloß bei Jørgen Wolff seine Lehre als Möbeltischler ab 
und machte 1994 seinen Abschluß als designer an der dänischen Hoch-
schule für design. Während seines Studiums absolvierte er ein Semester am 
Art Center College of design in der Schweiz. Von 1996-1997 hielt Salto 
Vorlesungen an der Architektenschule der Kunstakademie in Kopenhagen 
und wurde gleichzeitig Mitglied der S.e. (Herbstausstellung der Mö-
beltischler). 1997 stellte Kasper Salto auf der S.e. im Kunstgewerbemuseum 
in Kopenhagen aus.

in den Kreationen Kasper Saltos setzt sich die dänische Möbeldesigntradi-
tion fort und verschmilzt harmonisch mit internationalem industriedesign.



LITTLE FRIEND™ - KS11

LITTLE FRIEND™ - KS12
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FRitzhansen.com

Fritz Hansen A/S ® - diese dokumentation und die darin vorkommenden 
Produkte und Bezeichnungen sind gesetzlich geschützt, u.a. durch das 
dänische Urheberrechtsgesetz, das dänische Markengesetz und das 
dänische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, und sie dürfen ohne 
die vorherige schriftliche Genehmigung der Fritz Hansen A/S nicht benutzt 
werden. eine Verletzung der rechte der Fritz Hansen A/S kann gerichtlich 
verfolgt werden.

HAUPtSitZ
dÄneMArK - Allerød 

SHOWrOOMS 
dÄneMArK - Kopenhagen
GrOSSBritAnnien - London 
itALien - Mailand
JAPAn - tokio
nOrWeGen - Oslo
SCHWeden - Stockholm
USA - new York


