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Ein Stuhl, alle Möglichkeiten.
One chair, all the options.

Fino kann auch anders – und das in jederlei Hinsicht. Der 
Stuhl mit oder ohne Armlehnen? Die Polster mit Stoff oder 
Leder bezogen? So oder so, mit Fino kommt ein Stuhl ins Haus, 
der nicht nur bequem ist, sondern ein wahrer Blickfang.

Dank der zahlreichen Varianten, kann sich mit Fino jeder so 
einrichten, wie es ihm gefällt. Was allen Stühlen gemeinsam 
ist: Durch Formholzschalen im Sitz und in den Armlehnen und 
Elastikgewebe im Inneren des Rückenteils, bieten sie einen 
Langzeitkomfort, den man sonst eher einem klassischen Sessel 
zutrauen würde. Ob auf Draht- oder Drehgestell, wer einmal 
auf den Polstern von Fino Platz genommen hat, mag so bald 
nicht wieder aufstehen.

Fino can be different — in all kinds of ways. The chair with or 
without armrests? The upholstery covered with fabric or leather? 
One way or the other, with Fino every home gains from a chair 
that is not only comfortable, but also a real eye-catcher.

Thanks to its numerous variants, Fino is suitable for any furnishing 
taste and style. All the chairs have something in common: With 
shaped wooden shells in the seat and armrests, as well as 
elastic fabric inside the back section, they provide prolonged 
comfort that you would normally only expect from a classic 
easy chair. Whether on wire legs or a swivel base, once you 
have taken a seat on Fino’s upholstery, you won’t want to get 
up again in a hurry.

FINO DESIGN: HOLGER JANKE



Das jüngste Mitglied der Familie steht auf einem filigranen 
Drahtgestell lackiert oder verchromt – die perfekte Ergänzung 
für viele Tische. Für alle, die einen Sessel einem Stuhl 
vorziehen und zugleich Wert auf Eleganz und Funktionalität 
legen: Fino als Drehstuhl. Er ruht auf vier Füßen, die mit 
Gleitern oder Rollen versehen sind. Er ist in der Höhe 
verstellbar und versteht es, technische Rafinesse mit 
komfortabler Leichtigkeit und edler Optik zu kombinieren.

The youngest member of the family comes with a delicate wire 
frame chrome-plated or lacquered and is perfectly comple-
mented by many tables. For all those who prefer a chair with 
armrests to one without and appreciate elegance and function-
ality at the same time: Fino as a swivel chair. It stands on four 
feet fitted with glides or castors. It is height adjustable and 
combines technical ingenuity with comfortable lightness and a 
refined appearance.
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Spezifikationen
Specifications

Produktmerkmale
Product characteristics 

›  Stühle mit oder ohne Armlehnen
›  Drahtgestell verchromt oder lackiert
›  Drehgestell mit Mittelsäule als 4-Fuß-Variante erhältlich
›  Langzeitkomfort durch Elastikgewebe im Inneren des Rücken-

teils und körpergerechte Formholzschalen im Sitz und in den 
Armlehnen

›  Polsterschäume auf Wunsch schwer entflammbar 
nach BS-5852

›  Chairs with or without armrests
›  Wire legs chromed or lacquered
›  Swivel base with central pillar available as a 4-foot variant
›  Prolonged comfort thanks to elastic fabric inside the back 

section and anatomically designed, shaped wood shells 
in the seat and armrests

›   Upholstery foams flame-retardant according to BS-5852 
on request
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Metallgestell
Metal base

Drahtgestell
Wire legs

Armlehnenhöhe 65 cm
Armrest height 65 cm

Armlehnenhöhe 64–71 cm
Armrest height 64–71 cm




