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QUANT DESIGN: KLEENE+ASSMANN COR.DE/QUANT

Produktmerkmale 
Product characteristics

›  Sessel in zwei Breiten wahlweise mit Kufen, Rollen, 
Drehteller oder Gleitern

›  Metallkufen verchromt oder lackiert (jeder RAL Ton möglich)
›  Sitzrahmen und Korpusse aus massiver Buchen- und 

Schichtholz-Konstruktion
›  Polsterschäume bestehen aus Qualitäts-Polyäther-Kombi-

nationen, auf Wunsch schwer entflammbar nach BS-5852
›   Hoher Sitzkomfort durch Unterfederungen aus 

hoch elastischen Gurten oder Stahl-Wellenfedern

›  Easy chairs in two widths, optionally with cantilever frame, 
castors, swivel base or glides

›   Metal cantilever frame in chrome or lacquered (any RAL tone 
possible)

›  Seat frames and bodies in solid beech and layered wood 
construction

›   Upholstery consisting of quality polyether combinations, 
flame-retardant according to BS-5852 on request

›  Great seating comfort due to under-support made of highly 
elastic straps or steel sinuous springs
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Spezifikationen 
Specifications

A narrow, delicate armchair that adapts to its environment and 
integrates itself without being dominant or pushy. The tiny 
difference with immense impact lies almost hidden within the 
armchair. Quant can be mobile on rollers or make a striking 
impression on runners. It can be solid an immobile on feet or 
turn its back on you with a swift rotation. Quant is availabe in 
four variants: runners, rollers, feet or rotating plate. Whatever 
version you choose - the design remains clear and pure.

Ein schmaler, zierlicher Sessel, der sich anpasst und integriert, 
ohne dominant und aufdringlich zu wirken. Der kleine 
Unterschied mit großer Wirkung steckt fast verborgen im 
Sessel: Quant ist mit Rollen beweglich oder mit Kufen markant. 
Er ist mit Füßen bodenständig oder kann Ihnen mit einer 
Drehung den Rücken zukehren. Vier Ausführungen stehen zur 
Wahl. Doch ob Kufen, Rollen, Füße oder Drehteller - das Design 
bleibt klar und rein.

Immer anders, immer einladend.
Always different, always inviting.




