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Delphin Design
Formschön, komfortabel und vielfältig in
den Ausführungen: das Programm S 160
wurde entwickelt für die Einrichtung von
Veranstaltungsräumen, Kantinen und
zudem auch für wohnliche Objektbereiche.
Es lässt sich eng stapeln (bis zu 17
Stühlen) und verfügt über eine Verbindungstechnik, bei der Stühle einfach,
sicher, platzsparend und ohne Werkzeug
ineinander verkettet werden (ThonetPatent). Optional Platz- und Reihennummerierung, Kollegplatte. Mit niedrigem
oder hohem Rücken und unterschiedlichen
Polster-Möglichkeiten bietet S 160 ein
breites Einsatzspektrum. Eine Variante
mit Stuhlbeinen aus Holz (160) macht
den beliebten Großraumstuhl zu einem
wohnlichen Stuhl für den Objektbereich
z.B. für wohnlich eingerichtete Cafés.
Dazu gibt es einen filigranen, stapelbaren
und besonders bequemen Barhocker
(S 160 H) für den Gastronomiebereich
sowie das Arbeiten an Hochtischen.

Beautifully designed, comfortable, and
in many versions: range S 160 was
developed for furnishing event venues,
cafeterias, and also cosy contract spaces.
It can be tightly stacked (up to 17 chairs)
and has a linking mechanism that allows
for easy, safe and space-saving linking
of the chairs without the need for tools
(Thonet patent). Optional: seat and row
numbering, writing panel. With low or high
backrest and various upholstery options,
S 160 offers a wide range of uses.
A version with wooden legs (160) makes
the popular auditorium seating chair a
cosy companion in the contract segment,
for example in cosy cafés. A filigree and
especially comfortable barstool (S 160 H)
for the gastronomy sector or for working at
high tables is also available.
160: wooden frame, seat shell in plastic or
moulded plywood (see S 160)

160: Gestell aus Holz, Sitzschale aus
Kunststoff oder Formsperrholz (wie bei S 160)

Schale / Shell

Varianten / Variants

Furnier / Verneer

Polypropylen / Polypropylene

Buche / Beech

RAL 9003

RAL 7021

Beize / Stain

160
Korallrot /
coral red

Rostrot /
rust red

Schwarzblau / Taubenblau /
blue black
powder blue

Maße / Measurements

Schilfgrün /
reed green

Graugrün /
grey green

Himmelblau /
azure blue

Dunkelblau /
dark blue

Nussbaum /
walnut

Schwarz /
black

Natur /
nature

Aufgehellt /
lightened

160

Polster / Upholstery (Credo)

16 Pepper

19 Snow

22 Stone

24 Azur

Polster / Upholstery
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

160

the upholstered versions.
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25 Moss

26 Pistazie

