
CHAIRS
Stühle.



Die Kunst der Führung braucht exzellente Tools 
– Werkzeuge für überzeugende Leadership. Der 
Leadchair ist ein klares Statement: modernes Under-
statement. Hervorgegangen aus einem fünfjährigen 
Entwicklungsprozess steht der Drehsessel für die 
DNA im Design von Walter Knoll: wahre Werte –  
zeitlos bleibende Modernität, die ständige Entwick- 
lung der Polsterkompetenz, die Gestaltung der 
Eleganz von Linie und Fläche, die Ehrlichkeit der 
Funktion.

Fließende Formen und die klare Kontur prägen das 
Erscheinungsbild. Jedes Bauteil und jede Linie sind 
präzise aufeinander abgestimmt. Weiches Leder 
moduliert das elegante Polster – ein Zeichen traditi-
onsreicher Polstererfahrung. Wie aus einem Guss 
erscheinen Fußkreuz, Drehsäule, Sitz- und Rücken-
gabel und die Armlehnen. Platznehmen, sich wohl-
fühlen, sich zurücklehnen. Der Winkel zwischen Sitz 
und Rückenlehne öffnet sich. Der Sitz senkt sich 
nach hinten ab. Die stützende Wirkung des Rückens 
ist individuell über den Drehzylinder unter dem  
Sitz einstellbar. Gesundes Sitzen dank der Synchron- 
mechanik. Ob als Chefsessel, als Konferenz- oder  
als Besucherstuhl. Für den ergonomischen Komfort 
moderner Führungskultur.

The art of leadership needs excellent tools – tools for 
convincing management. The Leadchair makes a
clear statement: modern understatement. The result 
of a five-year development process, the swivel  
chair represents the DNA in design by Walter Knoll: 
true values – modernity that remains timeless, the 
constant development of upholstery expertise, the 
elegant shaping of lines and surface, the honesty  
of function.

Its appearance is all about flowing forms and clean 
lines. Every component and every line is precisely 
defined to create a harmonious whole. Soft leather 
modulates the elegant upholstery – a true sign of  
a long tradition in upholstery making. Base, rotating 
column, seat and back fork, and the armrests seem 
all of a piece. Take a seat, lean back, feel good.  
The angle between the seat and the backrest opens. 
The seat moves back and down. The supportive 
effect of the back can be set individually using the 
rotary cylinder under the seat. Healthy sitting 
thanks to the synchronised mechanism. Whether as 
an executive chair, a conference chair or a visitor 
chair. For that ergonomic comfort of modern leader- 
ship culture.

LEADCHAIR.
Design: eOOs.

EXECUTIVE CHAIRS
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EXECUTIVE CHAIRS |  LEADCHAIR

Feinform. Die Armlehne 
mit Lederauflage –  
angenehm zu begreifen.
Precision. The armrest 
with leather cover –  
pleasant to the touch.

Komfort.  
Das stützende Kopfteil.
Comfort.  
The supportive headrest.

Weichheit. Die Sitzvorder- 
kante unterstützt ver-
schiedene Sitzpositionen – 
vom konzentrierten Ar-
beiten am Tisch bis zum 
entspannten Relaxen.
Softness. The front edge 
of the seat supports all 
kinds of sitting positions – 
from concentrated work- 
ing at a table to genuine 
relaxation.

Rhythmus. Die modu- 
lierte Polsteroberfläche 
ganz ohne Nähte.
Rhythm. The modulated 
upholstery surface entire-
ly without seams.

Individualität. Über den 
Drehzylinder kann die  
Federkraft für die persön- 
liche Einstellung regu- 
liert werden.
Individuality. The spring 
tension can be regulated 
to suit your individual  
requirements via the ro-
tary cylinder.

Sicherheit. Harte Rollen 
für weiche Böden, weiche 
Rollen für harte Böden – 
lastabhängig gebremst.
Safety. Hard castors for 
soft floors, soft castors for 
hard floors, decelerated 
depending on the load.

Klarheit. Das selbst- 
erklärende, präzise ge-
staltete Gestell. 
Clarity. The self-explana- 
tory, precisely designed 
framework. 

Präzise wie aus einem Guss erscheinen Dreh-
säule, Gestell und Armlehne. Das Gestell  
ist selbsterklärend. Jede Funktion ist sichtbar, 
nichts ist verborgen.
Rotating column, framework and armrest are  
so precise they seem all of a piece. The  
framework is self-explanatory. Every function  
is visible, nothing is concealed.  
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23°

Lehnt sich der Benutzer nach hinten, öff- 
net sich der Winkel zwischen Sitz und 
Rückenlehne. Gleichzeitig senkt sich die 
Sitzfläche nach hinten ab. Sitz und  
Rückenlehne neigen sich synchron und 
im angepassten Kräfteverhältnis für die 
Körperbewegung. Diese Mechanik stützt 
den Körper in jeder Haltung. Der kom-
fortable Widerstand lässt sich individuell 
über den Drehzylinder unter dem Sitz 
einstellen.

If the user leans back, there is a greater 
angle between the seat and the backrest. 
At the same time, the seat area moves 
back and down. The seat area and back-
rest tilt synchronously in perfect balance 
for the body’s movement. This mecha-
nism supports the body in any position. 
The comfortable resistance can be set 
individually using the rotary cylinder 
under the seat.

Bewegtes Sitzen  
dank der Synchronmechanik.
Healthy sitting thanks to  
the synchronised mechanism.

Innovative Technik: Beim Zurücklehnen 
schiebt der Sitz leicht nach hinten. Zusätzlich 
senkt er sich im hinteren Drittel ab. Für den 
besonderen Sitzkomfort.
Innovative technology: the seat moves back 
slightly as you lean back. The back third  
of the seat also moves down at the same time. 
For that special seating comfort.

23°

EXECUTIVE CHAIRS |  LEADCHAIR
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CONFERENCE CHAIRS |  LEADCHAIR

Transparent, kommunikativ und 
klar: der Leadchair als Konfe-
renzstuhl – Ausdruck moderner 
Unternehmenskultur.
Transparent, communicative 
and clear: the Leadchair as a con-
ference chair – expression 
of modern corporate culture.  
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CONFERENCE & VISITOR CHAIRS |  LEADCHAIR

Die Ausstrahlung moderner Eleganz:  
Der Stuhl mit bronzefarbenem Gestell setzt 
besondere Akzente im Raum. 
The aura of timeless elegance:  
the chair with the bronze-coloured framework 
is a shiny eye-catcher in a room.

CONFERENCE CHAIRS |  LEADCHAIR
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Den Leadchair gibt es in drei Rückenhöhen. Als 
Chefsessel, als Konferenz- und als Besucherstuhl. 
Mit oder ohne Sitzhöhenverstellung. Steht der 
Leadchair als Konferenzstuhl in Reihen, empfiehlt 
sich eine Rückholmechanik für die geordnete  
Reihung – dann mit fester Sitzhöhe.

The Leadchair is available in three back heights.  
As an executive chair, a conference chair and as a 
visitor chair. With or without seat height adjust-
ment. If the Leadchair is being used as a conference 
chair in rows, we recommend a return mechanism 
for orderly rows – but then with a fixed seat height.

CONFERENCE CHAIRS |  LEADCHAIR
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Der Teufel trägt Prada ... und sitzt auf FK.  
Wie Meryl Streep damals auf der Leinwand ver-
ehren Kenner weltweit sein unverwechselbares  
Erscheinungsbild: FK – die unikate Form, die klare 
Kontur, die perfekten Linien. Der Schalensessel  
gilt als Ikone des Minimalismus im Design. Was dazu 
führte, dass er seit seinem Debüt in den 1960er 
Jahren mit Auszeichnungen regelrecht überhäuft 
wird. Eine Woge der Wertschätzung, die bis 
heute anhält.

The Devil Wears Prada ... and sits on FK.  
Like Meryl Streep on the screen, aficionados world-
wide worship its unmistakable appearance: FK – the 
unique form, the clear contours, the perfect lines. 
The bucket seat is an icon of minimalism in design. 
Which is why it has won countless awards since 
its debut in the sixties. A wave of adulation that can 
still be felt today.

FK.
Design: Preben Fabricius & Jørgen KasthOlm.

EXECUTIVE CHAIRS
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Höhenverstellung mit 
Liftomatik-Wippfunktion.
Lockable tilt plus height 
adjustment mechanism.

Der Klassiker –  
mit hoher Rückenlehne. 
Alternativ auch  
mit niedrigem Rücken.
The classic –  
with a high backrest.  
Also available  
with a low back.

Die äußere Schale – 
lackiert oder mit Leder 
bezogen.
The outer shell –  
painted or covered in 
leather. 

Das Gestell:  
Im Original steht FK auf 
drei Füßen, heute auch 
auf fünf, mit Rollen oder 
Gleitern.
The framework:  
in the original version, 
FK has three legs. Today 
it has also five, either 
with castors or glides.

EXECUTIVE CHAIRS |  FK
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FK mit äußerer Schale lackiert in Weiß.
FK with outer shell painted white.

o�

FK mit äußerer Schale lackiert in Schwarz.
FK with outer shell painted black.

CONFERENCE CHAIRS |  FK CONFERENCE CHAIRS |  FK
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Klassiker der Moderne:  
FK Lounge mit niedriger Sitzhöhe.
Modern classic:  
FK Lounge with lower seating height.

CHAIRS |  FK
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Der Freischwinger ist der Klassiker des entspannten 
Sitzens. Kommt zum hohen Komfort der fließenden 
Kurven des Gestells noch das minimierte wertige 
Polster und darauf die feine Polstermatte, dann 
haben wir die hohe Kunst des Sitzens. George bringt 
die besondere Bequemlichkeit an den Tisch. Leise 
Eleganz und Understatement für Ästheten. Beson-
dere Sorgfalt erfuhr die Feinform der lederbezo-
genen Armlehnen. Sie überzeugt durch das meister-
hafte Detail der Handnaht mit Parallelstich. Ein 
Zeichen hoher Handwerkskunst. Weich und ange-
nehm zu berühren.

The cantilever is a classic in the world of relaxed 
sitting. Add minimised top-quality upholstery with a 
fine upholstered pad on top to the lavish comfort 
of the flowing lines of the base and you have  
seating as a perfect art form. George brings special 
comfort to sitting at table. Quiet elegance and 
understatement for aesthetes. Particular attention 
was paid to the leather-covered armrests. The  
masterly detail of the parallel stitching of the hand- 
sewn seam is eye-catching. A sign of true crafts-
manship. Soft and pleasant to touch. 
. 

CHAIRS 

GEORGE. 
Design: eOOs.
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CHAIRS |  GEORGE

Diese Variante mit Klassikerqualitäten ver-
zichtet auf die Polstermatte: Reduktion pur – 
minimal, leicht, stapelbar. Bis zu einer Höhe 
von vier Stühlen.
This variant with a classical touch does with-
out the upholstered pad: a master of  
reduction – minimalist, lightweight, stackable. 
Up to four chairs. 
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CHAIRS |  GEORGE

Der Sitz ohne Polster-
matte, dafür mit Micro-
taschenfederkernen. 
The seat without an 
upholstered pad, but 
with a micro-compart-
ment spring core.
 

Die Variante mit wertiger Kunst-
stoffarmlehne.
The variant with armrest made 
of premium synthetic material.

Die lederbezogene Armlehne – 
akzentuiert durch die Handnaht 
mit Parallelstich.
Armrests covered in leather – 
accentuated by the parallel stit-
ching of the hand-sewn seam.

Der Sitz – ausgestattet mit  
Microtaschenfederkernen.  
The seat – with its micro-com-
partment spring core.  

Sitz und Rücken mit Polstermatte. 
Für den ganz besonderen  
Komfort. Der Rücken federt frei. 
Seat and back with upholstered 
pad. For extra special comfort. 
The back is flexible. 

Sitz und Rücken ohne 
Polstermatte. Der Rücken 
federt frei.
Seat and back without 
upholstered pad. The back 
is flexible.
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Dieser Stuhl von Claudio Bellini ist auf das Schönste 
reduziert. Schwingende Linien prägen die Silhou- 
ette – charmant betont durch die farblich akzentu- 
ierte Biese. Ein elastisches Gewebe – unter dem 
Bezug – spannt die Flächen für Sitz und Rücken auf. 
Für die Luftfahrt entwickelt, leistet dieses High-
tech-Material auch bei Liz den besonderen Komfort. 
Wieder wegweisend innovativ wie einst der Anti-
mott-Sessel von Walter Knoll mit seiner speziellen 
Feder aus den 30er Jahren. Der Bezug ist abnehm-
bar. Eine neue Leichtigkeit des Sitzens.

This chair by Claudio Bellini has been reduced to 
what is most beautiful. Swaying lines define the 
silhouette – charmingly emphasised by the colour-
ed piping. An elastic textile – under the cover – 
spans its expanses for seat and back. Developed 
for aviation, the high-tech material provides  
special comfort for Liz, too. Once again pioneer-
ingly innovative like the »Antimott« armchair  
by Walter Knoll from the 1930s with its special 
springs. The cover can be removed. A new 
lightness of sitting.

LIZ. 
Design: clauDiO bellini.

CHAIRS
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CHAIRS

KYO.
  Design: PearsOnllOyD.

CHAIRS

Neue, alte Liebe. Über Generationen hinweg ge-
schätzt und begehrt: Schalensessel stehen für guten 
Geschmack und sind wahre Kultobjekte. Elegante 
Linien, sanfte Rundungen – sicher umhüllt Kyo 
seinen Besitzer. Markante Nahtbilder modulieren die 
Polster – schwungvoll-elegant wie bei den Sitzen 
eines Sportwagens. Die Schale – außen originär in 
Kunststoff oder komplett mit Leder bezogen – 
sorgt für ausgezeichneten Sitzkomfort.

A new, familiar love. Appreciated and desired for 
generations: bucket seats are the ultimate in good 
taste and are genuine cult objects. Elegant lines, 
soft curves – Kyo safely envelops its owner. Striking 
seams structure the upholstery – sweeping and 
elegant like the seats of a sports car. Its shell – on 
the outside, like the original, in plastic or com- 
pletely covered with leather – ensures exceptional 
seating comfort.
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CHAIRS

JASON.

Design mit verschwenderischem Sitzkomfort – Jason 
ist eine Wohltat für Auge und Rücken. In seiner 
Sitzfläche stecken mehr als 60 Taschenfederkerne, 
die Rückenlehne federt frei. Das Stuhlprogramm 
bietet 24 elegante Varianten: variable Rückenhöhen, 
verschiedene Breiten, Freischwinger, Barstools  
und Dinnerchairs mit tief herabreichenden Bezügen 
stehen zur individuellen Auswahl. Der Stuhl mit  
der Qualität eines Sessels.

Design with lavish seating comfort – Jason is a 
delight for both your eyes and your back. There are 
more than 60 pocket springs in the seat; the back  
is flexible. This range of chairs totals 24 elegant 
versions. Choose from variable back heights, diffe-
rent widths, cantilever models, barstools and ele-
gant dining chairs whose sides and back nearly 
touch the ground. A seat with the qualities of an 
armchair.

Design: eOOs.
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CHAIRS

So sieht die Reduktion in ihrer komfortabelsten 
Form aus. Der Schwung des Rückens bestimmt die 
gesamte Linie. Der konturenklare Sitz verleiht ein 
sesselartiges Sitzgefühl. Taschenfederkerne sorgen 
dafür. Perfekt für jeden Tag. Und auch zu stapeln, 
wenn die große Tafel verkleinert wird. Wer noch 
bequemer sitzen will, nimmt auf dem Freischwinger 
Platz. Sitzkomfort für lange Dauer.

This is reduction in its most comfortable form. The 
sweeping lines of the back characterise the entire 
range. The seat with its clean contours offers a sofa- 
like sitting experience. Pocket springs take care  
of that. Perfect for every day. And also for stacking 
when there are not as many people around. If  
you want to be even more comfortable, take a seat 
on the cantilever. Long-lasting seating comfort.

JASON LITE.
Design: eOOs.
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CHAIRS |  JASON LITE

Dort, wo die natürliche Ausstrahlung des Holzes ge-
wünscht wird, kann aus dem Jason Lite Stuhlprogramm 
diese Variante gewählt werden. Holz, Leder – Materialien 
von dauerhafter Natürlichkeit. Auch mit Holzfüßen be-
hält die Minimalform von Jason Lite ihren erstaunlichen 
Sitzkomfort.
This model can be chosen from the Jason Lite chair range 
whenever the natural appearance of wood is a must. 
Wood and leather – both materials of lasting naturalness. 
The minimalist shape of Jason Lite retains its exceptional 
seating comfort with wooden legs too.

Der Barhocker ergänzt die Jason Lite Stuhlfamilie. Die  
reduzierte Form bietet hohen Komfort für bequemes 
Sitzen an Frühstückstheke, Stehpult und Bar.
The barstool extends the Jason Lite chair programme. 
Its reduced shape offers highest comfort for sitting 
at breakfast bars, high desks and cafés.
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CHAIRS

Der Stuhl Gio ist ganz aus einem Material gestaltet. 
Es umhüllt ihn homogen vom Rücken bis zu den 
Füßen. Raffinierte Rundungen, besonders für den 
Armlehnensessel, prägen das Bild von innen und 
außen. Wie eine Schale schützen sie seinen Besitzer. 
Im Sitz sorgen Gurte für die sanfte Federung.  
Zusammen mit dem flexiblen Rücken entsteht das 
besondere Sitzvergnügen. 

The Gio chair is made entirely from one material. It 
envelops the chair homogeneously from backrest  
to legs. Subtle curves, particularly for the chair with 
armrests, are Gio’s hallmark whichever way you 
look at it. They protect the chair’s owner like a shell. 
Straps in the seat ensure soft cushioning. Together 
with the flexible back, this is the perfect recipe for 
exceptional seating.  

GIO.
Design: clauDiO bellini.
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CHAIRS

DEEN.

Ein Stuhl ist ein Stuhl. Und doch ist es eine der 
schwierigsten Designaufgaben, die es gibt. Deen 
erfüllt sie mit Leichtigkeit. Minimiert im Volumen, 
präzise in der Form. Hydroforming – eine hochent-
wickelte Technologie für die Automobilindustrie – 
verleiht den Füßen ihre filigrane Eleganz. Der Sitz 
ist voll verborgener Talente: unsichtbar die Pol-
sterung, spürbar der Komfort. Der flexible Rücken 
unterstützt die Bequemlichkeit. Deen – schön wie 
ein klarer Gedanke. Das Einfache ist das Besondere.

A chair is a chair. But it is one of the most difficult 
tasks there are in design. Deen fits the bill. Mini-
mised in volume, precise in shape. Hydroforming – 
a highly developed technology for the automotive 
industry – gives the legs their delicate elegance. 
The seat is full of hidden talents: the padding is in- 
visible, but the comfort is ever-present. The flexible 
back adds to the comfort. Deen is as beautiful  
as it is streamlined. Its simplicity is what makes it 
special.

Design: eOOs.
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The next generation. Der Schalensessel Lox trifft 
den Zeitgeist. Die klare Silhouette mit ihren flie-
ßenden Linien ist angenehm einladend: skulptural 
in der Form, reduziert in den Materialien, komfor- 
tabel zu besitzen. Außen stützt die schwungvolle 
Schale den Rücken. Innen sorgen das Sitz- und das 
Rückenpad für Bequemlichkeit. Ein eleganter All-
rounder – für Lounging und Dining, Conferencing 
und Contract. Auf dem Vierfuß- oder dem Stahl-
rohrfußkreuz ist Lox leicht drehbar. Auch als Bar-
stuhl. Willkommen in der Zukunft.

The next generation. The new bucket seat Lox 
reflects the spirit of the times. The clear silhouette 
with its flowing lines is pleasantly inviting: sculp-
tural in shape, minimalist in materials, comfortable 
for the owner. On the outside, the sweeping  
bucket supports your back. Inside, the seat and back 
pads ensure comfort. An elegant all-rounder – for 
lounging and dining, conferencing and contract. 
Whether on a four-star base or a tubular steel base, 
Lox swivels slightly. Also available as a barstool. 
Welcome to the future.

LOX.  

Design: PearsOnllOyD.
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CHAIRS

Schalensessel gehören zu den Ikonen des Designs. 
Diese Variante überzeugt mit ihrer eigenen, aus-
drucksstarken Interpretation. Mit hartem Glanz setzt 
sich die Schale vom weichen Polster ab. Eine Linie 
mit atemberaubendem Schwung. Der Gestaltungsfrei-
heit sind dabei kaum Grenzen gesetzt: Turtle gibt  
es in zwei Sitzhöhen, zwei Fußformen, mit schwarzer 
oder weißer Schale, oder auch komplett bezogen. 

Bucket seats are quite simply icons of design. This 
version owes its success to its individual, expressive 
interpretation. A hard shine separates the bucket 
from the soft upholstery. Breathtakingly sweeping 
lines. There are virtually no limits to your freedom  
of design: Turtle is available in two seating heights, 
with two types of base, a black or white bucket,  
or even completely covered. 

TURTLE.
Design: PearsOnllOyD.
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WEITERES REFERENZBILD MIT 4-FUSSKREUZ

Der Barhocker konzentriert die äußere Schale, Zeichen 
des Programms Turtle, auf ein Minimum. Die innere 
Schale in Form einer tragenden Hand gibt sicheren Halt. 
Ein nützlicher Sitz für Frühstückstheke, Stehpult und Bar.
The barstool concentrates the outer bucket, charac-
teristic of the Turtle range, to a minimum. The inner 
supportive bucket provides secure support. A useful seat 
for breakfast bars, high desks and cafés.

CHAIRS |  TURTLE
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Ein Stück beste Popkultur zum Sitzen. Der Lounge Chair 
mit niedriger Sitzhöhe und großzügig dimensionierter 
Schale setzt Akzente. Ob in der eleganten Lounge oder 
der schrillen Bar – das Aufeinandertreffen von mattem 
Polster und hochglänzender Schale macht Turtle Lounge 
überall zum Hingucker. Als Solitär oder in der Gruppe.
A piece of the very best pop culture for sitting. The low- 
level lounge chair with a generous bucket is a real eye-
catcher. Whether in an elegant lounge or off-the wall  
bar – the meeting of matt upholstery and high-gloss 
shell make Turtle Lounge an eye-catcher anywhere. As  
a soloist or an ensemble.

CHAIRS
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CUOIO.  

Die Logik des Minimalen bestimmt Form und Mate-
rialien des Cuoio Chair. Leder und Stahl bilden  
Haut und Gestell. Reduziert und zeitlos. Dazu trenn- 
und recycelbar – und dadurch besonders nach-
haltig. Die Ausschnitte in Sitz und Rücken verleihen 
dem Stuhl seine typische Form. Dazu sorgt der 
flexible Rücken für den Komfort.

The logic of minimalism determines the shape 
and materials of the Cuoio Chair. Leather and steel 
are the components of surface and framework. 
Minimalist and timeless. The fact that the chair is 
separable and recyclable ensures it is a miracle 
of sustainability. The slits in the seat and back lend 
the chair its typical shape. The flexible back 
ensures comfort.

Design: eOOs.

CHAIRS
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Langlebiges Design ist nachhaltiges Design. Diese  
bleibenden Werte machen Cuoio Lounge zu einem  
modernen Archetyp. Minimales Design, reduzierte  
Materialien und die exakte Linienführung ergänzen  
sich zu einem eleganten Fauteuil. Minimalismus  
und Nachhaltigkeit als überzeugendes Statement.  
Long-lived design is sustainable design. These lasting  
values make Cuoio Lounge a modern archetype.  
Minimalist design, understated materials and exact  
lines complement each other to form this elegant  
armchair. Minimalism and sustainability as a compel- 
ling statement. 

CHAIRS |  CUOIO
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Die Natur kennt keinen rechten Winkel. Vielleicht ist 
daher die umhüllende Schale so spontan sympa-
thisch. Daran erinnert der Schalensessel Bob. Seine 
Linien sind raffiniert modern, sein Look zeitlos. 

Nature knows no right angles. Maybe that’s why 
we immediately find the enveloping bucket so 
appealing. And that is what the bucket seat Bob 
reminds us of. Its lines are ingeniously modern,  
its look timeless.

BOB.
Design: PearsOnllOyD.
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Klarheit und Ruhe bestimmen den Eindruck. Der 
Andoo Chair ist ein moderner Archetyp. Grafisch 
exakt, minimalistisch cool und formal straight  
bietet der Stuhl dank seiner Taschenfederkerne und  
federnder Rückenlehne verblüffenden Komfort. 
Minimal art at its best.

Calm and clarity dominate the impression. The 
Andoo Chair is a modern archetype. Graphically 
clear, minimalistically cool and formally straight,  
the chair provides striking comfort with its pocket 
springs and elastically sprung backrest. Minimal  
art at its best. 

ANDOO.
Design: eOOs.

CHAIRS
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