atlanta

ATLANTA SERIE

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

ATLANTA
atlanta ist ein echter Klassiker, ob als Vierfußstuhl
oder als Freischwinger. Große Variationsvielfalt und
ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die
Formholzschale kann (deck-)lackiert, gebeizt oder
mit Schichtstoff belegt werden und eröffnet damit
ein breites Gestaltungsspektrum. Die Stapelbarkeit sowie die optionale Reihenverbindung machen
atlanta zum idealen Stuhl für Mehrzweckhallen,
Veranstaltungsräume, Schulen und Cafeterien.

Whether as four-legged chair or as cantilever chair:
atlanta is a veritable design classic. A huge variety
of designs and an outstanding price-performance
ratio. The molded wooden shell can be varnished,
stained, or coated with laminate and thus offers
a wide range of design choices. atlanta can be
stacked easily and contains the option of a ganging
device, which makes this chair the ideal solution for
multi-purpose halls, event premises, schools and
their cafeterias.
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1 	Ungepolstert · without upholstering
2 	Sitzpolster · seat upholstered
3 	Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
4 	Durchgehendes Vorpolster · fully upholstered front
5 	Vollpolster mit no.e · fully upholstered with no.e

ATLANTA 450
Der Vierfußstuhl atlanta erfuhr in seiner Weiterentwicklung eine formale Verfeinerung, wodurch
atlanta 450 deutlich filigraner wirkt als seine Vorgänger. Die 10 mm dünne, neunfach verleimte Sitzschale ermöglicht komfortables, ergonomisches
Sitzen. Die besonders hohe Stapelung von bis zu 20
Stühlen ist ein weiterer Pluspunkt. Mit ihrem großen
Farb- und Formenreichtum passen sich die Stühle
vielen Raumsituationen an.
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atlanta experienced a formal refinement in design
that lead to the development of atlanta 450, an evolutionary process that left the chair significantly more
filigree. The 10 mm thin shell, crafted from nine laminated layers, offers ergonomic seating comfort. The
extraordinary stacking capacity of up to 20 chairs is
an additional benefit. The chair serves as an ideal
solution for many room situations thanks to the wide
range of colors and shapes available.

blackbox

ATLANTA 450

845 - 890

501 - 570 550 460 | 470 5,8 - 8,2 15 - 20

Gestell
Rundstahlrohr
verchromt | polyamidbeschichtet
nach Hauskollektion
Schale
Formholz
Lack | Beize | Holzfurnier | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Zertifizierung
GS – Geprüfte Sicherheit | Quality Office
Preis
ab EUR 138,–

4

5

frame
round steel tube
chrome-plated | polyamide coated
according to house collection
shell
plywood
varnish | stain | wood veneer | laminate
according to house collection
certificates
GS – tested safety | Quality Office
price
from EUR 138,–

SCHALEN . SHELLS

495 | H 845 mm 496 | H 865 mm 497 | H 870 mm
495/1 | H 880 mm 496/1 | H 890 mm

Schalenkonturen frei wählbar
free choice of shell contours
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STAPELUNG . STACKING
Stapelabstand: 65 - 69 mm
stacking distance: 65 - 69 mm

Stückzahl
number of
chairs

Gesamt-Stapelhöhe 20 Stück: 2350 mm
total stacking height 20 chairs: 2350 mm

ATLANTA 450
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ARMLEHNEN . ARMRESTS

Stahl
steel

Massivholz
solid wood

Softgripschlauch
soft grip tube

1 Armlehne | armrest
2 Schreibtablar | writing tablet
3 Stapelsteg mit intuitiver Krallen-Reihenverbindung
stacking device with intuitive claw ganging device
4 Stapelsteg mit Reihenverbindung 'Elegance'
stacking device with ganging device 'elegance'
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Ungepolstert · without upholstering
Sitzpolster · seat upholstered
Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
Durchgehendes Vorpolster · fully upholstered front
Vollpolster · fully upholstered

ATLANTA 452
Der Vierfußstuhl atlanta wird durch ein weiteres
Modell ergänzt. Der schlichte und zeitlose Stahlrohrstuhl mit geschlossener Armlehne ist optimal für den
Care-Bereich geeignet. Neben sehr hohem Sitzkomfort, sorgt die auf 0° angepasste Sitzneigung für
einfacheres Aufstehen. Die Formholzschale kann
(deck-)lackiert, gebeizt oder mit HPL belegt werden
und eröffnet damit ein breites Gestaltungsspektrum.
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The atlanta four-legged chair is joined by a further
model. The understated, timeless tubular steel chair
with solid armrest is ideal for use in care settings.
In addition to being very comfortable, the seat angle
has been adjusted to 0° to make it easier to stand
up. The molded wood shell can be (top-)varnished,
stained, or covered with HPL, thus opening up a
wide range of design options.

blackbox

ATLANTA 452

860

510

540 455-465 6,7- 7,1

5

Gestell
Rundstahlrohr
verchromt | polyamidbeschichtet
nach Hauskollektion
Schale
Formholz
Lack | Beize | Holzfurnier | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Sitzfläche horizontal, Sitzneigung 0°
Preis
ab EUR 241,–
4

5

frame
round steel tube
chrome-plated | polyamide coated
according to house collection

ARMLEHNEN . ARMRESTS

Kunststoff
plastic

Massivholz
solid wood

SCHALEN . SHELLS

466 | H 860 mm

467 | H 890 mm

Schalenkonturen frei wählbar
free choice of shell contours

shell
plywood
varnish | stain | wood veneer | laminate
according to house collection
Seat horizontal, seat inclination 0°
price
from EUR 241,–

Himmelblau
sky blue

Schilfgrün
reed green

Zitrone
lemon

Silber
silver

Schiefergrau
slate grey

Schwarz
black

ATLANTA 456
atlanta 456 ist die junge Version des StapelstuhlKlassikers – frech, trendig, eben einfach anders.
Blickfang ist die pflegeleichte, stoßfeste Polypropylen-Schale, die mit ihrer elegant geschwungenen
Form, ihrer außergewöhnlichen Oberflächenkombination mit matter Vorderseite und hochglänzender
Rückseite und nicht zuletzt mit einer großen Farbauswahl gleich mehrfach punktet.
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atlanta 456 is the youthful version of the stacking
chair classic – fresh, trendy, simply different. The
easy-care, impact-resistant polypropylene shell is a
genuine eye-catcher, impressing with its elegantly
curved form, its unusual combination of matte front
and high-gloss back finishes and last but not least
with the wide range of colors available.

blackbox

ATLANTA 456

825

500

550

470

6,3

15

Schale
Polypropylen
Vorderseite matt, Rückseite hochglänzend

Signalrot
signal red

Gestell
Rundstahlrohr
verchromt | polyamidbeschichtet
gemäß Hauskollektion
mit Stapelsteg oder mit Reihenverbindung
Zertifizierung
GS – Geprüfte Sicherheit | Quality Office
Preis
ab EUR 148,–

shell
polypropylene
textured front, high-gloss back

Weiß
white

frame
round steel tube
chrome-plated | polyamide-coated
according to house collection
with stacking bar or with ganging device
certification
GS – tested safety | Quality Office
price
from EUR 148,–

FARBEN . COLORS
Die Schalen sind in 8 Farben erhältlich.
The shells are available in 8 different colors.

Ungepolstert · not upholstered
Sitzpolster · seat upholstered
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Ungepolstert · without upholstering
Sitzpolster · seat upholstered
Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
Durchgehendes Vorpolster · fully upholstered front
Vollpolster · fully upholstered

ATLANTA 50
Der Stapelstuhlklassiker atlanta 50 schafft durch
seine drei verschiedenen Schalenformen Individualität und Vielfalt und überzeugt gleich vierfach in
Qualität, Preis, Sitzkomfort und Funktionalität. Zahlreiche Farb- und Polstervarianten sorgen für hohen
Individualisierungsgrad. Die atlanta Gestellverbindung erfolgt durch induktives Schmelzschweißverfahren, somit gibt es weder Schweißnähte noch
unschönen sichtbaren Materialauftrag.
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atlanta 50, our stacking chair classic, offers both
individuality and variety due to three different shell
forms and convinces in terms of quality, price
and functionality. In addition, numerous color and
upholstery variants are possible, which contribute
to the high degree of customization. The atlanta
frame component parts are induction fusion-welded to leave neither burrs nor unsightly seams due
to excess welding material.
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ATLANTA 50

880

510 - 640 560 460 | 470 5,2 - 6,7

10

Gestell
Rundstahlrohr ø 18 x 2 mm
verchromt | polyamidbeschichtet
gemäß Hauskollektion
Schale
Formholz
Lack | Beize | Holzfurnier | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Zertifiziert
GS – Geprüfte Sicherheit | Quality Office
Preis
ab EUR 132,–

4

5

frame
round steel tube ø 18 x 2 mm
chrome-plated | polyamide-coated
according to house collection

ARMLEHNEN . ARMRESTS

shell
plywood
varnish | stain | wood veneer | laminate
according to house collection
certificates
GS – tested safety | Quality Office

36

price
ab EUR 132,–

SCHALEN . SHELLS

40/41

59

Schalenkonturen frei wählbar
free choice of shell contours
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Ungepolstert · without upholstering
Sitzpolster · seat upholstered
Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
Durchgehendes Vorpolster · fully upholstered front
Vollpolster · fully upholstered

ATLANTA 55
Ein echter Klassiker ist der Vierfußstuhl atlanta.
Große Variationsvielfalt und ein hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis – dafür steht der atlanta
Schalenstuhl bereits seit Jahren. Die Formholzschale
kann (deck-)lackiert, gebeizt oder mit HPL belegt
werden und eröffnet damit ein breites Gestaltungsspektrum. Die Stapelbarkeit sowie die optionale Reihenverbindung machen atlanta zum idealen Stuhl
für Mehrzweckhallen und Veranstaltungsräume.
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The four-legged chair atlanta is a veritable design
classic. A huge variety of designs and an outstanding price-performance ratio have been its characteristics for years. The molded wooden shell
can be lacquered, stained, or coated with HPL and
thus offers a wide range of design choices. atlanta
can be stacked easily and contains the option of a
ganging device, which makes this chair the ideal
solution for multi-purpose halls and event premises.
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ATLANTA 55

880

510 - 640 560 460 | 470 5,2 - 6,7

10

Gestell
Rundstahlrohr
verchromt | polyamidbeschichtet
gemäß Hauskollektion
mit Stapelsteg
Schale
Formholz
Lack | Beize | Holzfurnier | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Zertifiziert
GS – Geprüfte Sicherheit Quality Office
Preis
ab EUR 144,–

4

5

frame
round steel tube
chrome-plated | polyamide-coated
according to house collection
with stacking bar

ARMLEHNEN. ARMRESTS

shell
plywood
varnish | stain | wood veneer | laminate
according to house collection
certificates
GS – tested safety | Quality Office

55

price
ab EUR 144,–

SCHALEN . SHELLS

40

59

Schalenkonturen frei wählbar
free choice of shell contours

71

79

1

2

3

1
2
3
4
5

Ungepolstert · without upholstering
Sitzpolster · seat upholstered
Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
Durchgehendes Vorpolster · fully upholstered front
Vollpolster · fully upholstered

ATLANTA 66 | 67
Der Freischwinger der atlanta Reihe ist sowohl mit
Armlehnen (atlanta 67) als auch ohne Armlehnen
(atlanta 66) erhältlich. Die außergewöhnliche Form
des soliden Freischwinger-Stahlrohrgestells macht
atlanta nicht nur zu einem optischen Hingucker,
sondern ermöglicht durch das praktische Einhängen
des Stuhls über einen Tisch zudem eine schnelle,
effektive Bodenreinigung. Tischkante und -platte
werden geschont. Schalen- und Polstervarianten
schaffen individuelle Gestaltungsfreiräume.
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The cantilever chair of the atlanta range is available
with armrest (atlanta 67) or without (atlanta 66). The
extraordinary design of the solid steel tube frame
turns atlanta into a real eye-catcher and facilitates a
rapid, effective cleaning of floors due to the convenient hooking of the chair onto a table. Table edges
and table tops are treated gently. Numerous models
of shells and upholstery provide creative freedom
for design..
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ATLANTA 66 | 67

870

540

590 460 | 470 5,8 - 8,7 8 - 10

Gestell
atlanta 66: Freischwinger ohne Armlehnen
atlanta 67: Freischwinger mit Armlehnen
Rundstahlrohr
verchromt | polyamidbeschichtet
gemäß Hauskollektion
Schale
Formholz
Lack | Beize | Holzfurnier | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Zertifizierung
GS – Geprüfte Sicherheit | Quality Office
Preis
ab EUR 183,–

4

5

frame
atlanta 66: cantilever chair without armrests
atlanta 67: cantilever chair with armrests
round tube steel
chrome-plated | polyamide-coated
according to house collection

ARMLEHNEN. ARMRESTS

shell
plywood
varnish | stain | wood veneer | laminate
according to house collection
certification
GS – tested safety | Quality Office

67

price
from EUR 183,–

SCHALEN . SHELLS

40

59

Schalenkonturen frei wählbar
free choice of shell contours
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