
FPE Ron Arad

Hinter der Abkürzung FPE verbirgt sich das Konzept „Fantastic Plastic Elastic“, das sich in erster Linie
durch die formale, fließende und weiche Entwurfslösung auszeichnet, die in vielen Farben angeboten wird
und ausgesprochen attraktiv ist. 
Diese Lösung ist fantastisch, weil hier eine exklusive Technologie Anwendung findet, bei der eine gleich-
zeitig feste und elastische Struktur entsteht: Die Schale, die gleichzeitig Sitzfläche und Rückenlehne bil-
det, besteht aus einer einzelnen gebogenen Kunststoffplatte, die auf einem Rahmen aus parallelen
Alurohren befestigt ist. 
Dabei wird die Schale so in den Rahmen eingefügt, dass dieser leichte, praktische Stuhl gleichzeitig
Robustheit und Flexibilität erhält. 
FPE ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Opal, Blau und Rot.
Bis zu 8 Stück sind leicht stapelbar, daher eignet sich Spoon hervorragend für Gemeinschaftsbereiche
(Lokale, Cafés, aber auch gewerbliche Räume) und die Wohnung. Dank der hier eingesetzten Materialien
sind die FPE-Stühle auch hervorragend im Freien einsetzbar.

Breite Höhe Tiefe Höhe Gewicht
Sitz kg

8009

43 78 59 46 3,750

Verpackungsangaben Menge Gewicht kg Volumen m3

8009 2 10,500 0,249

Werkstoffe
Sitz und Rücken: duchgefärbtes
Polypropylen
Gestell: lackiertes fließgepreßtes Alu-
minium

Bewertung
UNI 8584/84 5
UNI 8585/84 5
UNI 8586/84 5
UNI 8587/84 5
UNI 9083/87 5
UNI 9089/87 5
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“Fantastic Plastic Elastic” is the name behind the initials of this chair, whose primary characteristic is its 

formal effect: soft and sinuous, colourful and seductive. It is fantastic due to its exclusive technology 

which allows the creation of a robust but elastic structure by fi xing a single plate of curved plastic onto 

two parallel aluminium tubes. The seat/backrest body is grafted onto the supporting aluminium structure, 

giving the chair both resistance and fl exibility as well as lightness and practicality. It is available in three 

colours: opaline, blue and red. It can be conveniently stacked eight high and is suitable for bringing 

character to communal areas (from bars to work spaces) and domestic spaces. Thanks to its component 

materials, it survives perfectly outdoors. 

Material

Seat/back: smooth batch-dyed 

polypropylene

Frame: painted extruded aluminium

 reached level

UNI 8584/84 (maximum level) 5

UNI 8585/84 (maximum level) 5

UNI 8586/84 (maximum level) 5

UNI 8587/84 (maximum level) 5

UNI 9083/87 (maximum level) 5

UNI 9089/87 (maximum level) 5

8009

Opaline

1Z/white

2Z/blue

5Z/red

 width height depth seat weight   

    height kg.  

8009 43 78 59 46 3,750  

       

packaging quantity weight kg. volume m3

8009 2 10,500 0,249

FPE


