
Geprüft nach DIN 68878 und DIN EN 12520, Berichtsnummer 

211 87 595, 3.8.2012, von TÜV Rheinland/LGA. Damit ist die 

Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit für den Wohnbereich 

nachgewiesen.

Gewicht: 2,8 kg

Belastbarkeit: max. 120 kg

Stapelbar, bis zu 6 Stühle

DIN 68878 and DIN EN 12520 approved, report number 211 87 

595, 3.8.2012 by TÜV Rheinland/LGA.

Thereby the stability, durability and safety for residential areas is 

verified.

weight: 2.8 kg

load capacity: max. 120 kg

stockable, up to 6 chairs

Abriebschutz

Um beim Stapeln der Pressed Chairs eine Abrieb zu vermeiden, 

sind drei transparente Teflonkelbeflächen am Stuhl angebracht. 

Diese befinden sich auf der Rückseite, am Übergang zwischen 

Rückenlehne zur Sitzfläche.

Ggf. können diese rückstandslos entfernt werden.

Abrasion protection

In order to avoid abrasion when stacking the Pressed Chairs, each 

chair has three transparent teflon adhesive surfaces. These are 

located on the back at the part between back rest and seat.

If necessary, these may be removed without any trace.

Reduzierter geht es nicht. Dieser Stuhl besteht aus nur einem 

einzigen Stück Blech, das durch Verformung und eine umlaufende 

Vertiefung seine Stabilität erhält. Funktionaler geht es auch nicht. 

Pressed Chair ist stapelbar und sowohl innen als auch außen 

einsetzbar.

Auszeichnungen 

| [D3] Contest 2011, imm cologne, 1. Preis

| Conran Foundation Awards 2011

| Good Design Award 2011, The Chicago Athenæum

| interior innovation award 2013, Rat für Formgebung

| iF product design award 2014

As reduced as it gets. This chair consists of just one piece of sheet 

metal which obtains its stability by deformation and a peripheral 

indentation. As functional as it gets. Pressed Chair is stackable and 

suitable for indoor and outdoor use.

Awards

| [D3] Contest 2011, imm cologne, 1. Preis

| Conran Foundation Awards 2011

| Good Design Award 2011, The Chicago Athenæum

| interior innovation award 2013, Rat für Formgebung

| iF product design award 2014

Pressed Chair Zubehör

Pressed Chair accessories

Sitzkissen

cushion


