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12,50 EUR Deutschland · Übrige Euroländer EUR 14.40

waschtische und armaturen

washstands + fittings

aufgetischt

served up

6.12

Einfach, elementar
Simple, Elementary
Relaxsessel von zeitloser Eleganz
Timelessly elegant lounger

Der bequeme Relaxsessel
misst 86,5 x 74 x 91,5 cm.
Das Gestell ist in 32 Farben lieferbar.
The comfortable lounger
measures 86,5 x 74 x 91.5
cm The frame is available
in 32 colours.

Des. Vincent Van Duysen,
www.vincentvanduysen.com
Fab. Poliform spa,
Inverigo (Co)/I,
www.poliform.it

Dem Designer Vincent Van Duysen sagt man eine Vorliebe für klare
Formen und kompakte Volumen
nach. Er selbst charakterisiert seinen
Stil mit den Adjektiven “einfach und
elementar, aber auch ruhig, entspannt und wesentlich.” Gilt das
auch für 'Oskar'? Das dynamisch
anmutende Sitzmöbel mit den charakteristischen Kufen aus Flachstahl
überzeugt durch seine einfache Konstruktion, die Van Duysen mit hohem
Sitzkomfort zu verbinden wusste.
Die ergonomisch geformte Schale
mit dem angenehm hohen Rücken
besteht aus flexiblem Polyester, bezogen mit Kernleder oder Stoff –
letzterer ist abnehmbar. Fürs Gestell
sind 32 unterschiedliche Farben vorgesehen, die Haptik ist samtigweich. Fazit: Ein rundum gelungener
Entwurf und ein echter Van Duysen.

쐽

Designer Vincent Van Duysen is
said to prefer clear shapes and compact volumes. He himself characterises his style as being “simple and
elementary, but also calm, relaxed
and essential“. Does this also apply
to 'Oskar'? The seating furniture with
its typical flat-steel runners looks
dynamic and convinces with its
simple construction, which thanks to
Van Duysen’s expertise is also highly
comfortable. The ergonomically
shaped shell with the pleasantly high
backrest consists of flexible polyester, upholstered with polyester and
covered with butt leather or fabric.
The latter is removable. The frame
is envisaged to come in 32 different
colours, and it is velvety soft to the
touch. To sum it up: a successful
design in every way and an authentic
Van Duysen.
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