


loungeplot

Sitz doch, wie Du willst:  
Modulare Loungescape für den Objektbereich.  

 

 

 

 

 

Design: osko+deichmann





62 . 63 plot

Überraschend vielfältig:  
plot ist immer wieder anders und  
immer einzigartig. 
 

Ob zur Kommunikation, zum Arbeiten oder einfach zum Ent- 

spannen – plot lässt sich vielfältig nutzen. Mit einem quadratischen 

Grundmodul als Basis und variablen Sitz�ächen auf drei Ebenen  

entstehen die unterschiedlichsten Sitzlandscha�en. plot ist so konzi- 

piert, dass sich die drei gepolsterten Ebenen wahlweise als Lehne, 

Tisch, Liege oder Sitz nutzen lassen. Das unkonventionelle Design 

scha� zudem eine o�ene Atmosphäre, die zu Kreativität anregt. 

Doch plot kann auch anders: In der Variante screen lassen Rücken- 

und Seitenteile beruhigte Räume entstehen – für die ungestörte 

Kommunikation oder einfach zum Entspannen.

Ob als Ein- oder 

Zweisitzer – plot 

screen schafft 

beruhigte Zonen 

zum ungestörten 

Telefonieren, 

Arbeiten oder 

zum Entspannen.

PL520 

mit Screen und 

Kvadrat-Divina-

Bezug





Für plot stehen sieben verschiedene Farbkanons zur Verfügung. 

Damit passt die Loungescape in jedes Gestaltungs- und Farb- 

konzept – vom VIP-Bereich eines Flughafens bis zur Hotellobby. 

Zusätzlich wird plot auch in zwei monochromen Farbzusammen- 

stellungen angeboten. Sitz- und Seiten�ächen lassen sich zudem  

mit ausgewählten Textilien aus der Hauskollektion beziehen,  

zum Beispiel mit dem hochwertigen Bezugssto� Kvadrat Divina.



Auch uni macht 

plot mächtig 

Eindruck – hier 

bezogen mit  

dem hochwerti-

gen Bezugsstoff 

Kvadrat Divina. 

Mit vielen 

verschiedenen 

Modulen wird  

es dennoch 

schön bunt.



plot desk und screen:  

Ein am Basiselement 

montierter drehbarer  

Tisch dient als Ablage- 

fläche für den Kaffee- 

becher, das Notebook  

oder die Zeitschrift.  

Rücken- und Seiten- 

teile schaffen ruhige  

Nischen für mehr 

Privatsphäre. 

PL510

mit Screen und 

Ablagetisch
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Mit dem optionalen Zubehör wird plot noch vielfältiger:  

Die Armlehne lässt sich ganz einfach durch einen praktischen 

P�anzkorb oder einen nützlichen Drahtkorb für persönliche 

Utensilien ersetzen.

plot basket:  

Der pulverlack- 

beschichtete 

Drahtkorb aus 

Stahl kann  

eine Armlehne 

ersetzen und  

als zusätzliche 

Ablagefläche  

für Persönliches 

dienen.

plot plant:  

Mit dem optionalen 

Pflanzkorb wird  

die Loungescape  

zur grünen Oase.



PL410

91/91/38/72

PL420 PL510

91/91/38/52/72

PL520 PL600

91/91/38/72

Ablagetisch P anzkorb Ablagekorb

Screen für  

ein Element

Screen für  

zwei Elemente

plot Warteprogramm

 

 leicht gepolstert, mit Verstellgleitern

 Sitzkissen, Sitzlevel 1 (quadratisch und rechteckig)

 Armlehne, Sitzlevel 2 (rechteckig) vollumpolstert

 Rückenlehne, Sitzlevel 3 (rechteckig), vollumpolstert,

 fest mit Sockelelement durch Diagonalstäbe aus

 Vollstahl verschraubt, pulverbeschichtet

  Ablagefläche (quadratisch, rechteckig, 2-teilig über Eck ),  

 HPL-beschichtet,

 inklusive Verbindungsklammern (2 Stück/Modul)

Neu: Ablagekorb, Pflanzkorb, Ablagetisch, Screen 

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/

-höhe Level 1/-höhe Level 2/

-höhe Level 3) in cm

plot Zubehör
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