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Technische Daten // Technical Data
Z ENSO H IGH

ZENSO HIGH – skulpturale Gestaltung vereint mit nachhaltigen Materialien.
Mit dem Lounger ZENSO HIGH wird die Zenso Stuhlfamilie durch einem Hochlehner ergänzt. Das formale
Grundmotiv des Enso-Kreises aus der japanischen Kalligrafie wurde hier weitergespielt. Die Form des
Rückens spiegelt das in einer überhöhten, kreisförmigen Freiform wieder. Diese ausdrucksstarke Geste lässt
den Lounger skulptural erscheinen und ist zugleich eine Aufforderung, es sich gemütlich zu machen – die
Füße hochlegen auf ZENSO POUF.
Das prägnante Kreuzholzgestell stützt und trägt die ausladende Rückenschale. Das justierbare Kopfkissen
kann individuell auf die jeweilige Größe eingerichtet werden. Der Lounger zeichnet sich durch einen hohen
Sitzkomfort aus. Die Polsterkonstruktion aus nachhaltigen und ökologischen Materialien ist technisch wie
konzeptionell neuartig aufgebaut und umgesetzt.
Sitz und Rücken sind mit Naturlatex und einem Vlies aus Schafschurwolle unterpolstert. ZENSO HIGH
vereint den hohen Anspruch an handwerklicher Qualität, rein nachhaltigen Materialien mit skulpturaler
Gestaltung.
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ZENSO HIGH – sculptural design combined with sustainable materials. With the ZENSO HIGH loun-

h 96 w 73 d 94 Seating h 40

ger, the Zenso chair family is complemented by a high-back chair. The basic formal motif of the Enso circle
from Japanese calligraphy has been continued here. The shape of the back reflects this in an exaggerated,
circular free form. This expressive gesture makes the lounger appear sculptural and is at the same time an
invitation to make yourself comfortable – put your feet up on ZENSO POUF.
The striking cross-wood frame supports and carries the cantilevered back shell. The adjustable head
cushion can be individually adjusted to the respective size. The lounger is characterised by a high level of
seating comfort. The upholstery construction made of sustainable and ecological materials is technically
and conceptually innovative.

ZENSO POUF

The seat and back are upholstered with natural latex and a fleece made of sheep‘s wool. ZENSO HIGH
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combines the high demand for quality craftsmanship, purely sustainable materials with sculptural design.
MATERIAL
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MATERIAL

Gestell Massivholz – Eiche, Eiche Farbbeize,

Frame solid wood – Oak, oak colour stain,

amerikanischer Nussbaum, matt lackiert

American walnut, matt lacquered

Vollpolstersitz und Rückenschale

Fully upholstered seat and

Formholz furniert mit Rückenpolster

back veneered plywood with padded back

Polsterung – Schafschurwollvlies, Naturlatex,

Padding – Sheep‘s wool fleece, natural latex,

Entenfedern gemischt mit Naturlatexflocken

duck feathers mixed with natural latex flakes

OBERFLÄCHE

SURFACE

Mit natürlichem Hartwachsöl behandelt

Impregnated with natural hardwax-oil

Eiche Farbbeize: matt lackiert

Oak colour stain: matt lacquered

AUSFÜHRUNG

VERSION

Leder- oder stoffgepolstert

Upholstered in fabric or leather

Höhenverstellbares Nackenkissen

Height-adjustable neck cushion

Kunststoffgleiter montiert,

Mounted with plastic glides,

zusätzliche Filzgleiter beiliegend

additional felt glides enclosed

Wagner QuickClick®

Wagner QuickClick®

PRODUKTFAMILIE

PRODUCT FAMILY

Stuhl ZENSO

Chair ZENSO

Barhocker ZENSO BAR

Bar stool ZENSO BAR

Cocktailsessel ZENSO LOUNGE

Lounge Chair ZENSO LOUNGE

Fußschemel ZENSO POUF

Footrest ZENSO POUF

Maßangaben in cm − Änderungen vorbehalten 06.2022
Measurements in cm − Subject to change without notice 06.2022

