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Pelle wirkt edel, großzügig und seine halbrunde Rücken- und Armlehne zitiert die Formen
sprache skandinavischer Klassiker. Das Besondere: sein frei hängender Sitz aus Kernleder und der
darin eingearbeitete Aluminiumeinleger zur Ausformung der Sitzfläche. Mit Pelle lassen wir erstmals
wieder Buche, ein Holz aus den Anfangsjahren von ZEITRAUM aufleben, weil wir die Kombination aus
Buche und naturfarbenem Leder besonders reizvoll finden.
Pelle looks elegant, spacious, and its semi-circular back and arm rest reflect the design
language of Scandinavian classics. The special thing about Pelle: Its freely hanging seat made from
sleek leather. It is also refined in the leather-bound aluminium inlay used for the shaping of the seat. With
this chair we decided to return to beech for once – a wood associated with the early years of ZEITRAUM
– because we find the combination between beech and natural leather especially appealing.

b 62 t 54 h 77

Material

Material
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Gestell Massivholz – Buche, Eiche, amerikanischer

frame solid wood – beech, oak, American walnut

Sitzhöhe h 45 Armlehnen h ≥ 66

Nussbaum

seat sleek leather in schlammgrau, asphalt,

Sitz Kernleder in schlammgrau, asphalt,

marone, natural, testa di moro, black

seating h 45 armrests h ≥ 66

marone, natur, testa di moro, schwarz
CATAS Test EN 1728:2012 Level 2–extrem
CATAS Test EN 1728:2012 Level 2–extreme

Ausführung

VERSION

mit Kunststoffgleitern, zusätzliche Filzgleiter

enclosed with plastic glides, felt glides additional

beiliegend

in further timbers available

in weiteren Holzarten erhältlich
Oberfläche

Surface

Holz mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

wood impregnated with natural oils and waxes

Eiche optional farbig gebeizt: Farbpalette siehe

oak optionally stained with colour: colour options

gültige Preisliste

see price list
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