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 Ronan & Erwan Bouroullec

Als ein Designerpaar mit schon symbolischer Bedeutung für Kartell, das einen ganz raffi nierten und 

konzeptuellen Stil verkörpt, haben die Brüder Bouroullec für Kartell diesen Sessel aus transparentem 

Polycarbonat entworfen.

Eine wundervolle Verbindung von Einfachheit, Exklusivität, Grazie und Retrospektive: Papyrus wird 

zum Archetyp der traditionellen Korbstühle mit ihrer charakteristischen Struktur. Hier wird mit dem 

durchscheinenden tragenden Teil eine ganz dünne vertikale Rändelung kombiniert, die über die gesamte 

abgerundete Außenfl äche der Lehne mit ihrer sanften Schalenform verläuft.

Die Sitzfl äche ist bequem und gemütlich, die gesamte Struktur ausgesprochen leicht. 

Die reiche Auswahl an ganz neuen, aber gleichzeitig „altmodischen“ Farbtönen im Retrotrend macht die 

spielerische Optik der bearbeiteten Oberfl äche noch auffälliger und verführerischer.

 Breite Höhe  Tiefe  Sitzhöhe Gewicht  

     pro Stück  

     kg.  

5830 60 79 49 44 5,700  

        

Verpackungsangaben Menge Gewicht kg. Volumen m3

5830 2 15,000 0,310

Werkstoffe

 Transparentes oder durchgefärbtes 

Polykarbonat

EN 1728:2000

EN 15373:2007 Bewertung

6.2.1 (höchste Stufe) 3

6.2.2 (höchste Stufe) 3

6.7 (höchste Stufe) 3

6.8 (höchste Stufe) 3

6.12 (höchste Stufe) 3

6.13 (höchste Stufe) 3

5830

Transparente Ausführung

 B4/glasklar

Z1/rot orange

Z2/ bernsteinfarben

Z3/ olivgrün

Z4/rauchblau

Z5/braun fumé

Z6/grau fumé

Papyrus



The Bouroullec brothers, a pair of designers with a highly iconic, sophisticated and conceptual style, have 
designed the transparent polycarbonate Papyrus chair for Kartell.
An admirable marriage of simplicity and refinement, grace and memory, Papyrus is a remake of the 
archetypal antique rush chair, from a time when chair structures were decisive and strong. This chair 
combines a translucent support with a slender vertical pebbling, running along the entire outside of the 
rounded backrest, with its soft and snug lines.
The seat is comfortable and welcoming, and the entire structure is light. 
Papyrus’ wide range of brand-new “old-fashioned” colours make the play of the worked surfaces even 
more evident and attractive.
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Technical sheet

5830

Transparent

B4/crystal

Z1/orange red

Z2/rust

Z3/olive green

Z4/powder blue

Z5/smoke brown

Z6/smoke grey

Material
Transparent or batch-dyed 
polycarbonate

EN 1728:2000
EN 15373:2007 reached level
6.2.1 (maximum level) 3
6.2.2 (maximum level) 3
6.7 (maximum level) 3
6.8 (maximum level) 3
6.12 (maximum level) 3
6.13 (maximum level) 3

 width height depth seat weight  
    height kg. 

5830 60 79 49 44 5,700  
       

packaging quantity weight kg. volume m3

5830 2 15,000 0,310




