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Technische Daten // Technical Data
FR I DAY 1

Es ist Freitagabend, mit einem Drink macht man es sich auf dem Sessel bequem.
Das subtil geformte Holzgestell von FRIDAY ist im Rücken mit Kernleder bezogen, dessen Form
an ein Schnittmuster erinnert. Weiche Kissen liegen leicht im Gestell. Ein raffinierter, technischer
Aufbau der Federung und des Sitzkissens bietet Komfort und Bequemlichkeit und ist für eine lange
Lebensdauer ausgelegt. Über die Wahl des Holzes, des Kernleders und der Kissenbezüge ist
FRIDAY variantenreich.
It is Friday evening and you can make yourself comfortable on the armchair, maybe enjoy
a drink. The subtly formed wooden frame of FRIDAY has a back section of butt leather and the
design is reminiscent of a pattern cut. Soft cushions lie gently in the frame. A sophisticated technical
construction of springaction and seat cushion offers superb comfort designed to last a lifetime.
FRIDAY can be produced in a great variety of woods, leathers and cushion fabrics.

MATERIAL

MATERIAL

Gestell Massivholz – Eiche, Eiche Farbbeize,

Frame solid wood – Oak, oak colour stain,

Sitzhöhe h 38 // Seating h 38

amerikanischer Nussbaum

American walnut

Sitztiefe t 56 // Seat cushion depth d 56

Im Holzrahmen lose Einlage aus Microfederkern

Loose inserts of micro spring-frame cores in a

Rückseitig Kernleder in schlammgrau, asphalt,

wooden frame

marone, natur, testa di moro, schwarz

Sleek leather of the back in schlammgrau, asphalt,

h 84 b /w 78 t/d 63

marone, natural, testa di moro, black
OBERFLÄCHE GESTELL

SURFACE FRAME

Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt

Impregnated with natural oils and waxes

Eiche Farbbeize: matt lackiert

Oak colour stain: matt lacquered

AUSFÜHRUNG

VERSION

Sitz- und Rückenkissen mit Ziernaht,

Seats and back cushions with stitching,

Farbpalette siehe gültige Preisliste

colour options see price list

Weiches Rückenkissen mit Polyesterfasersticks

Soft back pillow with Polyester fiber sticks

Keilförmiger Schaumkern zur Stabilisierung

Foam core for additional stability

Kissenbezüge aus Leder und Textil abziehbar

Cushion covers of leather or fabric removeable

Sitz- und Rückenkissen sind mittels eines

Seat and back cushions are connected

Reißverschlusses miteinander verbunden

with a zip fastener

PRODUKTFAMILIE

PRODUCT FAMILY

Zweisitzer FRIDAY 2

Two seater FRIDAY 2

Fußschemel FRIDAY POUF

Footrest FRIDAY POUF

Bett FRIDAY NIGHT

Bed FRIDAY NIGHT
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