
Form Piero Lissoni

Der Sessel „Form“ ist ideal sowohl für private Wohnbereiche als auch für den Einsatz im anspruchsvollen
Objektbereich, wie zum Beispiel in Wartezimmern, Foyers oder Hotellobbys. Das Grundelement des
Systems FORM ist eine breite Sitzfläche mit ergonomischer Gestaltung, die aus einer auf einem leichten
Gestell aus verchromtem Stahl aufliegenden halbstrukturellen Polyurethanplatte gebildet wird. Eine große
und bequeme Sitzfläche also, deren Profil das Ergebnis eingehender Forschung und Entwicklung im
Bereich der Materialtechnologie ist, um die ideale Materialstärke zu erhalten. So wurde eine Reduzierung
auf nur 3 cm möglich gemacht – ohne dabei Abstriche bei Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und
Biegsamkeit hinnehmen zu müssen. Die Vielseitigkeit des Systems wird durch die Möglichkeit erweitert,
die Sessel nebeneinander anzuordnen und miteinander zu verbinden, wodurch beliebig lange Reihen
gebildet werden können. Ergänzt wird das System auch durch die Ablagetischchen aus lackiertem MDF-
Polyester, die jeweils zwischen zwei Sesseln schwebend eingehängt werden können. 

Breite Höhe Tiefe Höhe Höhe Gewicht
Sitz Armlehne kg

5200

85 63 81 31 18,000

5220

56 3 56 25 7,100

5210
Stuhlverbindung

Verpackungsangaben Menge Gewicht kg Volumen m3

5200 1 22,000 0,287
5220 1 8,400 0,060

Werkstoffe
Sitz: Polyurethan
Gestell: verchromtes Stahlrohr
Beistelltisch: MDF-Polyester lackiert

Bewertung
6.2.1 4
6.2.2 4
6.7 3
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5200

Mat

03/white

51/orange

52/anthracite

 Piero Lissoni

Form is ideal for both home and business use, such as in waiting rooms or hotel reception areas. The 

basic element of the Form series is a seat which is both spacious and of ergonomic design, formed 

by a sheet of semi-structural polyurethane and lying on a light, chromed steel structure. It has a wide 

and comfortable seat, whose outline shows the result of meticulous research into the thickness of the 

material. This research has enabled a reduction in thickness to only 3 cm, without compromising solidity, 

resistance and fl exibility. The series can be overlapped by placing the armchairs side by side and hooking 

them together freely to form long benches. 

 width height depth seat weight   

    height kg.  

5200 85 63 81 31 18,000  

       

packaging quantity weight kg. volume m3

5200 1 22,000 0,287

Material

Seat: polyurethane

Frame: chrome-plated steel

 reached level

6.2.1 4

6.2.2 4

6.7 3

Form


