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Die fließende ergonomische Form und prägnant
ausgearbeitete Details verleihen dem S 95
optische Leichtigkeit und kühle Eleganz. Eine
klare Linienführung und ansprechende Materialkombinationen signalisieren Sportlichkeit.
Formschlüssig verbinden sich alle Einzelteile
des Konferenzstuhls zu einer integrativen
Einheit. Das markanteste Element ist der offen
gestaltete Rücken im Zentrum des Entwurfs.
Ähnlich wie bei der Polsterverarbeitung und
dem Fußdrehkreuz sind Bezüge zu aktuellem
Automobildesign zu erkennen. Die Metallteile des
Stuhls – insbesondere der Aluminiumverbinder
zwischen Sitz und Rücken sowie das Vierfußkreuz – besitzen die Anmutung von gebogenem
Flachstahl, eine Reminiszenz an das traditionelle
Handwerk. Alle Polsterteile verlaufen dynamisch
und gewährleisten trotz filigranem Aufbau hohen
Komfort. Durch unterschiedliche Varianten deckt
der S 95 ein breites Einsatzspektrum ab.

The flowing ergonomic form and succinctly
elaborated details lend visual lightness and
cool elegance to the chair S 95. The clear lines
and attractive material combinations signalise
sportiness. All elements of the chair positively
form a cohesive unity. The most striking element
of the S 95 is the open backrest as the centre of
the design. The upholstery and aluminium swivel
cross base reveal references to current automobile design. The chair’s metal parts – especially
the aluminium connectors between the seat and
backrest and the four-leg cross base – have
the appeal of bent flat steel, reminiscent of the
traditional craft. All of the upholstered parts
have a dynamic shape and, despite their filigree
structure, guarantee a high level of comfort. Due
to the various versions, the S 95 covers a wide
spectrum of uses.

Stühle in zwei unterschiedlichen Rückenhöhen.
Gestellteile wahlweise Aluminium poliert,
verchromt, Edelstahloptik oder pulverbeschichtet. Komfortpolster bezogen mit Leder oder
Stoff. Armlehnen aus Flachstahl verchromt
und Armauflagen mit Nappaleder bezogen. Die
drehbaren Stühle haben eine Rückholmechanik,
die den Sitz automatisch in die Ausgangsposition zurückdreht, und optional eine eigens
entwickelte Wippmechanik.

Chairs available with two different backrest
heights. Frame parts available in polished
aluminium, chrome-plated, stainless steel look
or powder-coated. Comfort cushioning covered
with leather or fabric. Armrests chrome-plated
flat steel with nappa leather cover. Swivel chairs
with return mechanism, which automatically
returns the seat to its original position, and
optionally an especially developed rocking
mechanism.

Varianten / Variants

S 95 PFD

S 96 PFD

S 95 PFDW

S 95 PFRW

S 96 PFRW

S 96 PFR

S 95 PFR

Maße / Measurements

93 cm

67 cm

47 cm
56 cm

S 95 PFD

66 cm
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66 cm

S 95 PFDW

93 cm

67 cm

47 cm
56 cm

66 cm

S 95 PFRW

Stoffe / Fabrics
Thonet bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Stoffe und Farben für die gepolsterten Varianten an.
Thonet offers a wide range of different fabrics and colors for the upholstered versions.
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