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Anmerkungen

Beim Bestellen bitte die Farbe immer angeben
* Der Stoff Liverpool besitzt auch die Zertifi zierung BS 5852 Crib 5

       Komplett Zusatzbezug

Maße      Kode Stoff   

Breite 56 cm      Cambridge      

Tiefe 52 cm      Liverpool    

Höhe 75  cm       Leder MDF Italia

Sitzhöhe 47 cm          

ACHILLE CHAIR leather version (Designer J. M. Massaud) 

Stapelbarer Polsterstuhl, mit großer 
Imagewirkung und hervorragendem 
Sitzkomfort, völlig mit dem Stoff  Manila 
bezogen, oder in den neuen Ausführungen 
aus Leder MDF, Cambridge und Liverpool.
Struktur aus  Metallrohr, mit Polyurethan 
geschäumt, mit Bezug.
Völlig abnehmbarer Bezug, welcher den 
Stuhl komplett bezieht. 
Die neue Version aus ausgewähltem 
Leder MDF, von starker Imagewirkung, ist 
in einer variantenreichen Farbenpalette 
erhältlich.

Die Stoffe Cambridge und Liverpool,   in 
verschiedenen Farbenvarianten, entsprechen 
den Anti-Feuervorschriften (Klasse 1 IM)*.
Sie sind besonders geeignet für eine 
intensive Verwendung und wenn eine große 
Fleckenfestigkeit erfordert wird.
Der technische Stoff Liverpool, mit 
Polyurethanbeschichtung, hat ein ganz 
raffi niertes Finish und läßt sich ganz weich 
anfühlen.
Das Kunstleder Cambridge, mit Beschichtung, 
besitzt eine lederimitierende Ausführung.
Zur Bezugsauswahl bitte siehe den 
entsprechenden  Abschnitt “Stoffkollektion” 
auf der Website.

Polsterstuhl mit neuen Bezügen
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KOMPLETT BEZOGENE  VARIANTE      Komplett Zusatzbezug

Maße      Kode Stoff   

Breite 58 cm      Cambridge     

Tiefe 56 cm      Liverpool    

Höhe 75  cm      Leder MDF Italia     

Sitzhöhe 46 cm   

MIT VERCHROMTEN FÜßEN      Komplett Zusatzbezug

Maße      Kode Stoff   

Breite 58 cm      Cambridge     

Tiefe 56 cm      Liverpool    

Höhe 75  cm      Leder MDF Italia     

Sitzhöhe 46 cm    

   

         

ACHILLE ARMCHAIR leather version 
Polsterkleinsessel mit neuen Bezügen

Kleinsessel  mit großer Imagewirkung und 
hervorragendem Sitzkomfort, völlig mit dem 
Stoff  Manila bezogen, oder in den neuen 
Ausführungen aus Leder MDF, Cambridge 
und Liverpool.
Struktur aus  Metallrohr, mit Polyurethan 
geschäumt. 
Varianten: 
• komplett bezogener Kleinsessel 
• Kleinsessel mit verchromten Füßen
Völlig abnehmbarer Bezug. 
Die neue Version aus ausgewähltem 
Leder MDF, von starker Imagewirkung, ist 
in einer variantenreichen Farbenpalette  
erhältlich.

Die Stoffe Cambridge und Liverpool, in 
verschiedenen Farbenvarianten, entsprechen 
den Anti-Feuervorschriften (Klasse 1 IM)*.
Sie sind besonders geeignet für eine 
intensive Verwendung und wenn eine große 
Fleckenfestigkeit erfordert wird.
Der technische Stoff Liverpool, mit 
Polyurethanbeschichtung, hat ein ganz 
raffi niertes Finish und läßt sich ganz weich 
anfühlen.
Das Kunstleder Cambridge, mit Beschichtung, 
besitzt eine lederimitierende Ausführung.
Zur Bezugsauswahl bitte siehe den 
entsprechenden  Abschnitt “Stoffkollektion” 
auf der Website.

Anmerkungen

Beim Bestellen bitte die Farbe immer angeben
* Der Stoff Liverpool besitzt auch die Zertifi zierung BS 5852 Crib 5
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note

While ordering, please always specify  the colour option.
* The fabric Liverpool is also certifi ed BS 5852 Crib 5

ACHILLE CHAIR leather version (Designer J. M. Massaud) 

A padded chair,  of great impact and 
comfort, completely upholstered with the 
fabric Manila, or in the new versions in MDF 
leather, Cambridge or Liverpool.
Stackable.
Upholstered frame in metal tubing, foamed 
with polyurethane rubbers. 
The upholstery is fully removable and covers   
the whole chair.
The new version in high-quality MDF 
Italia leather, of strong image and impact, 
comes in a wide choice of colours.

Padded chair with new upholsteries

The fabrics Cambridge  and Liverpool, 
in various colour options, meet  the fi re-
retardant provisions (class 1IM)*. They 
are suitable for an intensive use or when 
a particular strong resistance to stains is 
required.
The technical fabric Liverpool, with a 
polyurethane coating, has a particularly 
refi ned fi nish and a soft texture.
The eco-leather Cambridge, a coated fabric, 
has a leather imitation fi nish.
For the choice of upholstery, please see the 
section “fabric collection” on our website.

       complete extra cover

dims               code fabric   

length 56 cm      Cambridge     

depth 52 cm      Liverpool      

height 75  cm      MDF Italia Leather     

seat h 47 cm          
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ACHILLE ARMCHAIR leather version 

note

While ordering, please always specify  the colour option.
* The fabric Liverpool is also certifi ed BS 5852 Crib 5

FULLY UPHOLSTERED        complete extra cover

dims      code fabric   

length 58 cm      Cambridge     

depth 56 cm      Liverpool   

height 75  cm      MDF Italia Leather    

seat h 46 cm  

WITH CHROME-PLATED LEGS      complete extra cover

dims      code fabric   

length 58 cm      Cambridge     

depth 56 cm      Liverpool   

height 75  cm      MDF Italia Leather    

seat h 46 cm     

   

         

A small padded armchair  of great impact 
and comfort, fully upholstered with the 
fabric Manila,  or in the new versions in MDF 
leather, Cambridge or Liverpool.
Frame in metal tubing, foamed with 
polyurethane rubbers. 
Options:
• small armchair, completely upholstered
• small armchair with chrome-plated 

legs 
The upholstery is fully removable. 
The new version in high-quality MDF 
Italia leather, of strong image and impact, 
comes in a wide choice of colours.

Padded small armchair with new upholsteries

The fabrics Cambridge  and Liverpool, 
in various colour options, meet the fi re-
retardant provisions (class 1IM)*. They are 
suitable for an intensive use and when a 
particular strong resistance to stains is 
required.
The technical fabric Liverpool, with a 
polyurethane coating, has an especially 
refi ned fi nish and a soft texture.
The eco-leather Cambridge, a coated fabric, 
has a leather imitation fi nish.
For the choice of upholstery, please see the 
section “fabric collection” on our website.


