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maße
h 830 x b 570 x t 530 mm

gestell
massive eiche | massive buche

sitz & rücken
formschichtholz 
innen und außen messerfurnier

ausführung
lack | beize gemäß hauskollektion 
optional: bezug mit stoff | leder gemäß 
hauskollektion

armlehnen
massive eiche | massive buche 
wahlweise mit 1 armlehne links | rechts 
oder mit 2 armlehnen bei gepolsterter 
Variante

zertifizierung 
ÖNORM

preis
ab eur 434,–

dimensions
h 830 x w 570 x d 530 mm

frame
solid oak | solid beech

seat & back
plywood
sliced veneer inside and outside

design
varnish | stains  
according to house collection 
optional: fabric cover | leather cover 
according to house collection

armrests
solid oak | solid beech 
optional with 1 armrest left/right  
or with 2 armrests with upholstered 
model

certification
ÖNORM

price
from eur 434,– 

1 ungepolstert ∙ not upholstered 

2 sitzpolster ∙ upholstered seat 

3 sitz- & rückenpolster ∙ upholstered seat and backrest
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DESIGN: GREGOR EICHINGER



der li-lith barhocker besticht durch seine einzig-
artig geformte lehne, die gleichzeitig tragegriff 
ist. das gestell aus massivholz verleiht dem 
barhocker die notwendige stabilität. das für den 
fußring verwendete holz wurde mithilfe der tra-
ditionellen bugholztechnik in handarbeit gebo-
gen. für optimalen sitzkomfort ist die runde sitz-
fläche wahlweise mit stoff oder leder bezogen.

the li-lith barstool impresses with its uniquely 
shaped backrest, which also serves as carry-
ing. the solid wooden frame provides stabili-
ty. the wooden foot handle rest is handmade 
using the traditional bentwood technique. for 
optimal seating comfort the round seat is opti-
onally covered with fabric or leather.

barhockerb a r s t o o l
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maße
h 920 x b 420 x t 420 mm

gestell
massive eiche | buche

sitz
formschichtholz

ausführung
lack | beize gemäß hauskollektion
optional: bezug mit stoff | leder gemäß 
hauskollektion

fußring
bugholz aus massiver eiche | buche
wahlweise mit metallschutz

preis
ab eur 589,–

dimensions
h 920 x w 420 x d 420 mm

frame
solid oak | beech

seat
plywood

design
varnish | stains  
according to house collection
optional: fabric cover | leather cover 
according to house collection

foot rest
bentwood made of solid oak | solid 
beech 
optional metal cover

price
from eur 589,– 

1 eiche natur lackiert ∙ natural varnished oak

2 buche schwarz gebeizt ∙ black stained beech

1
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b a n kb e n c h

ein gestell aus massivem holz ist basis für die 
von gregor eichinger entworfene li-lith bank. sie 
ist mit offenem oder geschlossenem rückenteil 
erhältlich. die holzbank ist mit einem sitzpolster 
ausgestattet, für erhöhten komfort kann auch 
der rücken gepolstert werden.

a solid wooden frame is the basis for the  
li-lith bench designed by gregor eichinger. It is 
available with an open or closed backrest. The 
wooden bench is equipped with an upholste-
red seat, for increased comfort the backrest 
can also be padded.

299307311
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maße
h 830 x b 1380 x t 530 mm

gestell
massive eiche | massive buche

sitz & rücken
formschichtholz
innen und außen messerfurnier
optional mit durchgehender rückwand

ausführung
lack | beize gemäß hauskollektion
optional: bezug mit stoff | leder  
gemäß hauskollektion

armlehnen
massive eiche | massive buche
2 armlehnen

preis
ab eur 1.083,– 

dimensions
h 830 x w 1380 x d 530 mm

frame
solid oak | solid beech

seat & back
plywood
sliced veneer inside and outside
optional: continuous back panel

design
varnish | stains  
according to house collection
optional: fabric cover | leather cover  
according to house collection

armrests
solid oak | solid beech
2 armrests

price
from eur 1.083,– 

bank mit offenem rückenteil | eiche natur lackiert | sitz und rücken gepolstert 
bench with open backrest | natural varnished oak | seat and back upholstered



gregor eichinger zählt zu den renommiertesten architekten und designern öster-
reichs. mit seinen raumkonzepten (lugeck, ansari, song u. a.) sorgt er von wien aus 
international für furore. eichingers arbeiten ist die wiener design- und kulturgeschich-
te inhärent, zugleich geben seine entwürfe sich offen gegenüber aktuellen phänome-
nen. mit seinem interesse für oberflächen und codes macht gregor eichinger lokal-
spezifisches international lesbar und prägt so einen neuen wiener stil, der sich als 
gegenwärtig, jedoch nicht zeitgeistig beschreiben lässt. emotion als baustoff denkend 
versucht gregor eichinger mit seinem team, jeden seiner entwürfe sinnlich erfahrbar 
zu machen. gregor eichinger lehrt an universitäten im in- und ausland.

gregor eichinger is one of austria’s best-known architects and designers. the spatial 
concepts (lugeck, ansari, song, etc.) he creates in vienna are an international sensa-
tion. eichinger’s work is steeped in the design and cultural history of vienna; at the 
same time, his designs are open to modern phenomena. with his interest in surfaces 
and codes, gregor eichinger makes the specifically local internationally understand-
able, thereby creating a new viennese style that is up-to-date but not in thrall to the 
zeitgeist. he teaches at universities in austria and abroad.
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architekt gregor eichinger entwarf li-lith ursprünglich für die gehobene wiener gastronomie. 
charakteristische merkmale des holzstuhls sind seine leichtigkeit und die geschwungene 
armlehne, welche in verbindung mit der breiteren sitzfläche der aufbewahrung persönlicher 
gegenstände dient. li-lith kann in vielen farben und holzarten gestaltet werden und lässt 
sich an bestehende raumkonzepte anpassen.

gregor eichinger’s concept of li-lith was originally created for vienna’s exclusive gastron-
omy sector. its characteristic features include its lightness and curved armrest, which 
ensures a secure storage of handbags and other personal belongings in combination with 
the broader seat surface. li-lith offers a wide range of choices in colors as well as wood 
types and suits various architectural concepts perfectly.



HERAUSGEBER 
editor

rosconi GmbH
Kippenheimer Straße 6
77971 Kippenheim 

© 2020 rosconi GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, insbesondere der Nachdruck, die Vervielfältigung, 

Einspeicherung und Verarbeitung, auch auszugsweise, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die rosconi GmbH.  

Die rosconi GmbH ist bestrebt, die Rechte Dritter zu respektieren. Sollten diese im Einzelfall nicht erwähnt worden sein, so handelt es sich um ein 

Versehen, das entsprechend korrigiert wird. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich.  

Alle Preisangaben zzgl. MwSt. | Irrtümer und Änderungen vorbehalten | Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.rosconi.com/agb/ 

All rights reserved. This catalog is protected by copyright. Any use of parts of this catalog or the entire publication, particularly in print or electronic 

form, in infringement of copyright law is prohibited without the written permission of rosconi GmbH. This applies in particular to reproduction, 

distribution, processing, publication or other copyrighted use, including the right of making available.

rosconi GmbH makes every effort to respect the laws and the rights of third parties. If such rights have not been mentioned in a particular case, this 

is an editorial mistake that will be corrected accordingly. The colors and finishes shown are subject to the limitations of the printing process and 

cannot be regarded as binding. All prices stated are subject to VAT at the statutory rate | All data with reservation and subject to change | Our General Terms 

and Conditions of Business apply: www.rosconi.com/agb/

IMPRESSUM | IMPRINT

t +49 (0) 7825.901 400
e info@rosconi.com
www.rosconi.com

KREATION | PRODUKTION
creation & production

atelier schneeweiss GmbH
Kippenheimer Straße 6
77971 Kippenheim 

DRUCK
printing

EuroPrintPartner GmbH & Co. KG
Weststraße 26
77694 Kehl

FOTOGRAFIE
photography

Fotostudio Lutwin Johannes
Golfstraße 35
60528 Frankfurt

You Are Here Studio | Christoph Nertz
Mahlberger Straße 2
77975 Ringsheim 

t +49 (0) 7825.901 470 
e info@atelier-schneeweiss.com
www.atelier-schneeweiss.de

BILDNACHWEISE
photo credits

S. 60 | © MAK/Georg Mayer 
S. 160 | © Elfie Semotan
S. 162-165 | Portraits | Scribbles | Renderings 
S. 164 | © Delugan Meissl Industrial Design
S. 172 | © IMAGNO/Franz Hubmann
S. 176 | © Matthias Hermann 
S. 187, 211 | © Steigenberger Hotels AG  
S. 188 | © Samsung Hall
S. 189 | © Cathrine Stukhard
S. 191 | © Per-Anders Jörgensen
S. 193 | © Fraport AG
S. 194 | © Steve Herud
S. 195 | © 1. FSV Mainz 05
S. 196 | © MCON Rosengarten Mannheim
S. 197 | © Duccio Malagamba




