
Konstantin Chair



KONSTANTIN CHAIR

Eine exklusive Sonderanfertigung für das 
5-Hauben-Restaurant des Spitzenkochs Konstantin 
Filippou von dem Wiener Architekten Martin 
Mostböck. Da die Gäste seines Fine-Dine-Lokals  
im ersten Bezirk Wiens erfahrungsgemäß bis zu 
fünf Stunden auf den Sitzmöbeln verweilen, 
nahm der Spitzenkoch das zum Anlass für die 
Gestaltung maßgefertigter Sessel mit 
hohem Sitzkomfort. 

Gestell 

Eiche gebürstet, schwarz gebeizt
Füße mit Messingabschluß 

mit Armlehne (kchair-spr)  
ohne Armlehne (kchair-0pr)

Polsterung

Sitz- und Rückepolster 
Echtleder schwarz 

Preis  

ab EUR 2.100, -

870 485-590 540 485

An exclusive one-off design for the 5-bonnet restaurant by star chef Konstantin 
Filippou and the Viennese architect Martin Mostböck. With guests known to spend up 
to five hours at his fine dining temple in Vienna’s first district, the star chef took the 
opportunity to design custom armchairs that offer the greatest comfort. 

DESIGN: MARTIN MOSTBÖCK

Das Produkt ist nur in der 
angegebenen Ausführung 
erhältlich.

The product is only 
available in this specified 
version.

frame 

brushed oak, stained black
feet with brass finish
with armrest (kchair-spr) 
without armrest (kchair-0pr)

upholstery

seat and back upholstery
real leather black 

price 

from EUR 2.100, -
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The armchair has already 
won three design awards 
for its successful design 
and craftsmanship using 
sustainable materials. 

Für die gelungene Gestaltung 
und die manufakturelle Verarbei-
tung unter Verwendung nach-
haltiger Materialien wurde der 
Sessel bereits mit drei Design-
Preisen ausgezeichnet. 
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Design and function go hand in hand here. The 
Kontantin Chair product line was created in close 
collaboration with architect Martin Mostböck. 
The pieces, which are unique in both quality and 
design, are impressive in every respect: allowing 
for such current considerations as the resource-
friendly use of durable materials, the collection 
is not just a model of sustainability but also offers 
maximum comfort. 

Hier gehen Design und Funktion Hand in Hand. In 
enger Zusammenarbeit mit Architekt Martin Most-
böck entstand die Produktserie Kontantin Chair. Die 
qualitativ und gestalterisch einzigartigen Stücke 
beeindrucken auf ganzer Linie: Unter Berücksich-
tigung zeitgemäßer Faktoren wie ressourcen-
schonender Materialeinsatz und die Verwendung 
langlebiger Werkstoffe überzeugt die Kollektion 
nicht nur nachhaltig, sondern bietet auch im Bereich 
Sitzen und Verweilen höchsten Komfort. 

KONSTANTIN CHAIR

1  Ungepolstert · without upholstering 
2  Sitzpolster · seat upholstered 
3  Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered 
4 Konstantin table



blackbox

Gestell 

Buche massiv | Eiche massiv  

Lack | Beize gemäß Hauskollektion

Schale 

Formschichtholz 

Furnier | Lack | Beize | Schichtstoff 

gemäß Hauskollektion

Optionen 

Fußenden verjüngt | Edelstahlhülse, verjüngt

Zertifizierung 

EN 16139

Preis 

ab EUR 554,– 

870 485-590 545 455 - 485

4

FUSSENDEN . FOOT ENDS

verjüngt 

tapered

nicht verjüngt 

not tapered

Edelstahlhülse, verjüngt 

stainless steel  

sleeve, tapered

frame 

solid beech | solid oak  
varnish | stains according 

 to house collection

shell 

plywood  
varnish | stains according 

 to house collection

Optionen 

foot ends tapered | stainless steel tapered

certification 

EN 16139

price 

from EUR 554,–

KONSTANTIN CHAIR
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