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LISTO LISTO 

Sitz mit Vollpolster, Rücken mit Eichefurnier | Gestell aus Stahlrohr, 

verchromt · fully upholstered seat, backrest with oak veneer | frame 

made of steel tube, chrome-plated



| 173Sitzmöbel . seating furniture

The two-piece item listo shows off as a system 
with various seat and backrest forms and armrest 
variants. Its tight stacking guarantees a minimum 
stacking height and moreover occupies minimum 
storage space. Extreme stability and a long lifespan 
are guaranteed by the use of a solid tubular steel 
frame. listo possesses a linkable frame. Therefore it 
is perfectly apt for major events. A bariatric seating 
edition of listo up to 160 kg is available as well. 

Der Zweiteiler listo trumpft als System mit verschiede-
nen Sitz- und Rückenformen sowie Armlehnenvarian-
ten auf. Die enge Stapelung ermöglicht eine geringe 
Stapelhöhe, somit benötigt listo wenig Platz bei der 
Lagerung. Das Stahlrohrgestell verleiht dem Stuhl 
eine hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer. listo 
ist reihenverkettbar und dadurch auch für Großveran-
staltungen geeignet. Listo ist ebenfalls als schwerlast-
zertifizierte Edition bis zu 160 kg erhältlich.

LISTO

DESIGN: WERNER LEEG



174 | Sitzmöbel . seating furniture

1  Ungepolstert · without upholstering 
2  Sitzpolster · seat upholstered 
3  mit Armlehnen und Sitzpolster · with armrests and upholstered seat 
4  Vorpolster und Sitzpolster · upholstered front and seat 
5  Vollpolster und Sitzpolster · fully upholstered seat and backrest

LISTO

Softgripschlauch 210 

soft grip tube

ARMLEHNEN. ARMRESTS

Massivholz 212 

solid wood

31 2

In schwerlastzertifizierter Ausführung erhältlich.

Available in heavy duty certified version.



blackbox

SITZ- & RÜCKENFLÄCHEN . SEATS & BACKRESTS

Gestell 

Rundstahlrohr  

verchromt | polyamidbeschichtet 

gemäß Hauskollektion

Sitz und Rücken 

Formholz 

Lack | Beize | Holzfurnier | Schichtstoff 

gemäß Hauskollektion

Optionen 

Gestell aus verstärktem  

Stahlrohr (Schwerlaststuhl)

Zertifizierung 

EN 16139

Preis 

ab EUR 237,– 

frame 

round steel tube  
chrome-plated | polyamide-coated 

according to house collection

seat and backrest 

plywood 
varnish | stains | wood veneer | laminate 

according to house collection

options 

frame with reinforced  
steel tube (heavy weight chair)

certification 

EN 16139

price 

from EUR 237,–

LISTO

211 | H 800 mm

800 480 - 560 560 460 6,6 - 8,2 8 - 10

4 5

211

gerade Sitzfläche 

straight seat

210 

Wasserfallkante 

waterfall edge
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