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Scheinbare Gegensätze verbinden  
sich zu einer interessanten Einheit.  
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36 . 37 fina wood

Kunststo! und edel verarbeitetem Holz. 
 

Der besondere Charme von �na wood: Der Stuhl kombiniert die  

hochwertige �na-Kunststo�schale mit einem formschönen Holz- 

gestell aus Eiche. Damit ergänzt sie die vielseitige �na-Serie perfekt. 

Eine weitere Besonderheit ist die innovative Schichtholztechno- 

logie, mit der die durchgehenden Schichten aus Eichenfurnier wie 

Massivholz wirken. Damit sind extrem schlanke Querschnitte 

möglich. Das Formholz aus heimischen Wäldern ist zudem splitter-

frei, robust und durch seine glatte Ober�äche leicht zu reinigen.  

Der Stuhl ist leicht und doch stabil.



6808/A

Dank unsichtbarer 

Verbindungen 

stört nichts die 

fließende Linien- 

führung der 

Holzgestelle.
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Die Schale ist perfekt in den Zargenrahmen eingebettet. Damit  

sieht der Stuhl von allen Seiten gut aus. Es gibt die Sitzschale  

in edler Kunststo�ausführung und aus Eiche in verschiedenen  

stumpfmatt lackierten Beiztönen. Für die Holzschale stehen  

zudem verschiedene Polstervarianten zur Auswahl für noch mehr 

Sitzkomfort. Ob mit oder ohne Armlehne – beide Gestell- 

varianten sind auch untereinander stapelbar.

Mit verschiedenen 

Polstervarianten  

wird fina wood  

noch komfortabler.

6802

6802  

Sitzpolster- 

doppel 6822/A

6802 

Kernleder

6802 

durchgehendes 

Polsterdoppel



"na wood Schalenstühle mit und ohne Armlehnen

"na wood Schalenstühle mit und ohne Armlehnen

 

 Hauskollektion, stumpfmatt lackiert

 

 nach außen verjüngt, unsichtbar verschraubt 

 

 durchgehendem Polsterdoppel 

 

 

 Brunner Hauskollektion, stumpfmatt lackiert

 

 Colour Collection weiß, stone, lava 

 

Modell

Stuhlmaße (Gesamtbreite/-tiefe/

-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

Anzahl der Stühle (Stapel)

Modell

Stuhlmaße (Gesamtbreite/-tiefe/

-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

Anzahl der Stühle (Stapel)

6802 

stapelbar

50,5/58,5/85/45,5

4,8

5

6802/A 

stapelbar

58,5/58,5/85/45,5

5,8

5

6808

stapelbar

50,5/58,5/85/45,5

5,8

5

6808/A

stapelbar

58,5/58,5/85/45,5

6,8

5
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"na wood Schalenstühle mit und ohne Armlehnen

"na wood Barhocker

 

 Hauskollektion, stumpfmatt lackiert

 

 

 Hauskollektion, stumpfmatt lackiert

 

 stone, lava

 

Modell

Stuhlmaße (Gesamtbreite/-tiefe/

-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg 

Anzahl der Stühle (Stapel)

Modell

Stuhlmaße (Gesamtbreite/-tiefe/

-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

6822

stapelbar

50,5/58,5/85/46

5,0

4

6822/A

stapelbar

58,5/58,5/85/46

6,0

4

6801 

nicht stapelbar

43/43/94/78

4,8
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