arketto 155

ARKETTO 155

Schale mit HPL belegt | Gestell aus Stahlrohr, verchromt
shell with HPL | frame made of steel tube, chrome-plated

DESIGN: KIM KIM DESIGN

ARKETTO 155
Ob als Solitärlöung oder Hallenbestuhlung, der
arketto 155 macht optisch nicht nur eine gute Figur,
sondern überzeugt vorallem durch seine stabile
und innovative Reihenverkettung. Die Fußgestelle
greifen ineinander, wodurch sich die Stühle schnell
und unkompliziert miteinander verbinden lassen.

Whether used singly or for mass seating, the
arketto 155 is both an attractive piece of furniture
and extremely practical thanks to its stable, innovative row linking capabilities. The bases interlock,
allowing the chairs to be linked quickly and easily.

Sitzmöbel . seating furniture
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ARKETTO 155
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AUSFÜHRUNG . DESIGN
1 Ungepolstert · without upholstering
2 Sitzpolster · seat upholstered
3 Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
4 Durchgehendes Vorpolster · fully upholstered front
5 Vollpolster · fully upholstered
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Sitzmöbel . seating furniture

Die Sitzmöbel sind in vielen verschiedenen
Farben, Materialien und Veredelungen erhältlich. Für die Polsterung stehen zahlreiche Stoffe,
Leder und Kunstleder zur Verfügung.
The seating furniture is available in various
colors, materials and finishings. Several
fabrics, leathers and artificial leathers can be
chosen for upholstery.
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ARKETTO 155

820 | 850

556

555 455 | 475 6,8-9,1

15

Gestell
Rundstahlrohr 18 x 2 mm
verchromt | polyamidbeschichtet
gemäß Hauskollektion
Schale
Formholz
Lack | Beize | Holzfurnier | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Optionen
Reihenverbindung mittels
Gestellverkettung
Zertifizierung
GS – Geprüfte Sicherheit
Preis
ab EUR 257,–

4

5

frame
round steel tube 18 x 2 mm
chrome-plated | polyamide-coated
according to house collection
shell
molded plywood
varnish | stains | wood veneer | laminate
according to house collection
Optionen
Reihenverbindung mittels
Gestellverkettung
certification
GS – tested safety

SCHALEN . SHELLS

155 | H 820 mm

156 | H 850 mm

price
from EUR 257,–

Schalenkonturen
frei wählbar
free choice of
shell contours

ARKETTO 155
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05

STAPELUNG . STACKING
Stapelabstand: 105 mm
stacking distance: 105 mm

04

Gesamt-Stapelhöhe
15 Stühle, 2282 mm

03

total stacking height
15 chairs, 2282 mm

02
01

Stückzahl
number of chairs

Ösen an den Stuhlbeinen
ermöglichen ein stabiles und
sicheres Stapeln.
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Sitzmöbel . seating furniture

Eyelets on the chair legs ensure
stable and safe stacking.

blackbox

ARMLEHNEN. ARMRESTS

VERKETTUNG
GS-geprüfte paniksichere Verkettung
GANGING DEVICE
GS-tested and panic-proof

Verkettung: Stuhl hochheben, Stuhlbeine
ineinanderschieben und nach hinten kippen
Linking: raise the chair, slide the legs
into each other, and tilt back

HARMONISCHE VERBINDUNG
ELEGANT CONNECTION

Füße und Armlehnenbügel als durchgehendes Seitenteil   
Armlehnenauflage geradlinig, Kunststoff schwarz, verdeckt
Feet and armrest bracket as a continuous side panel.
Armrest support straight, black plastic, concealed.

Verbindung an den Fußgestellen:
Gestelle greifen ineinander
Base connection: frames interlock

VERKETTUNG LÖSEN
RELEASE LINK

Stuhl anheben, nach vorn
kippen und hochheben
Raise the chair, tilt forward, and lift
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