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SHRIMP DESIGN: JEHS + LAUB COR.DE/SHRIMP

Perfektion in ihrer schönsten Form.
Perfection at its most beautiful.

Ob als Lounge Chair oder als Cocktailsessel – Shrimp gelingt 
es spielend sowohl große Flächen wie Hotelhallen zu 
strukturieren, als auch in kleineren Räumen wie Lounges  
zum Verweilen einzuladen. Mit seiner scharf geschnittenen 
Silhouette zieht er überall die Blicke auf sich. Seine Eleganz 
resultiert aus flachen Polstern und einer Formholzschale,  
die dank seitlicher Einschnitte besonders fein wirkt. 
Verschiedene Holzausführungen für die Schale setzen ganz 
unterschiedliche Akzente. Soweit zur Optik. Dann setzt sich der 
Besucher und erlebt: Man sinkt nicht ein, sitzt gut gestützt. Der 
Sessel ist drehbar und kann mit einem dazugehörigen Hocker 
kombiniert werden.

Whether as a lounge chair or as a cocktail chair — Shrimp 
succeeds effortlessly in structuring large areas such as hotel 
foyers as well as extending an invitation to linger in smaller 
rooms such as lounges. Wherever it happens to be, its sharp 
silhouette turns heads. Its elegant outline results from flat 
padding and a bentwood shell which has a particularly refined 
appearance thanks to its side recesses. A choice of wood 
colours for the shell creates highly varied highlights. So much 
for appearances. Then the visitor sits down — with a sense of 
firm support and anything but a sinking feeling. The chair can 
be rotated and combined with a matching footstool.
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Spezifikationen
Specifications

Produktmerkmale
Product characteristics 

›  Sitzschale: Körpergerechte, verstärkte Formholzschale in Eiche, 
Nussbaum furniert oder in Lackfarben geschlossenporig 
lackiert

›  Drehbares Fußkreuzgestell in Aluminium poliert oder lackiert 
mit Kunststoff- oder Filzgleitern 

›  Seat shell: ergonomically designed, reinforced bentwood 
shell in oak and walnut or closed-pore lacquer finish

›  Rotating x-base in polished aluminium or lacquered, with 
plastic or felt glides




