RECHTECK, KREIS,
SCHÖNHEIT AUS KLARHEIT.
EM 210.

Ihre

- Vorteile

EM 210
Beim Designersessel EM 210 kommt der große Komfort ganz sachlich daher. Die Gestaltung aus Grundformen folgt dem Geist guter
Vorbilder in der Geschichte des Designs. Die großzügige Schlichtheit
des Entwurfs macht den EM 210 zum Mittelpunkt des Raums und des
Wohlbefindens – unaufdringlich und überzeugend.
Greifen Sie zu Ihrem Smartphone,
scannen Sie den QR-Code ein und
erleben Sie die EM 210

Fußausführungen: Sie bekommen Stern- und Linsenfuß jeweils in verschiedenen
Farben und mit unterschiedlichen Beschichtungen.
Bezugsmaterial: Wir bieten Ihnen Leder und Stoffe in verschiedenen Varianten.
3 Sitztiefen
3 Sitzhöhen

EM 210

EM 210
Aufbau / Construction / Rembourrage / Opbouw

55

Sitztiefen
S: 50 cm
M: 52 cm
L: 54 cm

44

Rückenhöhen
109 / 116 / 119 cm

11

33
22
11

Sitzhöhen
44 / 47 / 50 cm

6

Gesamttiefen
91 - 171 cm / 93 - 175 cm

1

Gestell
Metallgestell mit integrierter
Verstellfunktion für Sitz,
Rücken und Fußauflage.

1

Frame
Metal frame with integrated
adjustment function for seat,
back and footrest.

2

Unterfederung
Sitzrahmen mit dauerhafter
Unterfederung aus
Wellenfedern.

2

3

Sitzkissen
Sitzkissenaufbau aus
Kaltschaum RG 40 mit
Vliesabdeckung.

4

Rückenkissen
Rückenkissen aus Kaltschaum
RG 30 mit Vliesabdeckung.

5

Nackenkissen
Nackenkissen aus Kaltschaum
RG 30 mit Vliesabdeckung.

6

Fußausführung
Wahlweise Linsentellerfuß in
Edelstahl gebürstet, Sternfuß
in Edelstahl gebürstet oder
Sternfuß matt schwarz pulverbeschichtet
Verstellfunktion
Stufenlose Verstellbarkeit von
Sitz und Rücken bis zur Liegeposition. Rücken separat verstellbar. Nackenstütze in der
Neigung verstellbar. Maximale
Belastbarkeit der Fußauflage
20 Kg. Die Auslösung der Verstellung erfolgt bei manueller
Ausführung durch leichten
Druck gegen die Rückenlehne
bzw. durch Betätigen der
Taster, bei elektromotorischer
Ausführung.

1

Châssis
Châssis métal avec fonction
intégrée d’ajustage du siège,
du dossier et de l’appui des
pieds.

1

Frame
Metalen frame met
geïntegreerde
instelfunctie voor de zitting,
de rug en de voetoplage.

Spring base
Seat frame with permanent
spring base made of sinuous
springs.

2

Suspension à ressorts
Cadre du siège avec
suspension durable
en ressorts ondulés.

2

Vering
Zitframe met duurzame
onderveringen uit golfveren.

3

Seat cushion
Seat cushion structure made
of cold foam RG 40 with
polyester padding.

3

Coussin de siège
Structure du coussin de siège
en mousse froide RG 40 avec
revêtement non-tissé

3

Zitkussen
Kussenvulling uit
koudschuim RG 40 met
vliesbekleding.

4

Back cushion
Back cushion made of cold
foam RG 30 with polyester
padding.

4

Coussin de dossier
Coussin de dossier en mousse
froide RG 30 avec revêtement
non-tissé.

4

Rugkussen
Rugkussen uit koudschuim
RG 30 met vliesbekleding.

5

Neck cushion
Neck cushion made of cold
foam RG 30 with polyester
padding.

5

Nekkussen
Nekkussen uit koudschuim
RG 30 met vliesbekleding.

6

Voetuitvoering
Naar keuze schotelvoet in
edelstaal geborsteld.
Stervoet in edelstaal geborsteld of Stervoet mat zwart
gemoffeld

6

Leg Type
Optional Lentil plate base
stainless steel brushed,
Star base stainless steel
brushed or Star base black
matt powder-coated
Adjustment function
Fully adjustable seat and back
reclines into a horizontal
position. Armrests move in
harmony. Back can be adjusted separately. Headrest can
be angled. Maximum loading
capacity of footrest 20 kg.
To adjust position, gently push
against the backrest or use
the electric button.

5

6

Coussin de nuque
Coussin nuque en mousse
froide RG 30 avec revêtement
non-tissé.
Excécution des pieds
Vous avez le choix entre des
pieds en inox brossé en forme
d‘ellipse; en forme d‘étoile en
inox brossé ou en noir mat.
Fonction d‘ajustage
Réglabilité continue du siège
et du dossier jusqu‘à la position allongée. Les accoudoirs
suivent le réglage de la position. Dossier réglable séparément. Appuie-tête inclinable.
Capacité de charge maximum
de l‘appui des pieds 20 kg. Le
déclenchement de l‘ajustage
se fait par une légère pression
du corps contre le dossier
ou par la touche électrique.

Verplaatsfunctie
Traploze verplaatsbaarheid
van de zetel en de rug tot aan
de ligpositie. De armleuningen
worden hierbij meegevoerd.
Rug volledig verplaatsbaar.
Neksteun in de helling verplaatsbaar. Maximale belastbaarheid van de voetoplage
20 kg. De activering van de
verplaatsing gebeurt door een
lichte lichaamsdruk tegen de
rugleuning of door de elektrische toets.

EM 210
Füsse / Legs / Pieds / Voeten
Linsentellerfuß
Edelstahl gebürstet

Lentil plate base
stainless steel brushed

Sternfuß
Edelstahl gebürstet

Star base
stainless steel brushed

Sternfuß
Schwarz Matt
pulverbeschichtet

Star base
black matt powdercoated

