Saalbestuhlung
PRAXIS

Nur keine Panik!
Gute Funktionalität ist ein wichtiger Faktor bei Mehrzweckstühlen: Sie sollen stapelbar und leicht wegzuräumen
sein, andererseits schnell aufzustellen und miteinander zu verbinden. Doch auch die Sicherheit spielt eine große
Rolle. Dafür sind schwer entflammbare Materialien und paniksichere Reihenverbindungen wichtige Kriterien.
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Die hölzernen Armlehnen
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Speziallack beschichtet;
Schaumstoff und Bezugsstoff von Sitz und Rücken
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Mit diesen Stühlen stattet der Hersteller

Anja Knies
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IN REIHE UND AUCH
STAPELBAR:

Miteinander verbundene Stühle geben ein
aufgeräumtes Bild ab,
das auch nach der
Veranstaltung noch
besteht. Wenn gar keine
Stühle benötigt werden,
lassen sie sich einfach
und platzsparend
wegräumen.
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Die Kleinkopf Objektmöbel GmbH konnte
sich jüngst über den „German Brand
Award 2018“ in der
Kategorie „Office &
Stationery“ freuen.
Der Rat für Formgebung zeichnete das
Unternehmen für
seine „Industry Excellence in Branding“ als
„Winner“ aus.
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