BLAQ COLLECTION

BLAQ IS THE NEW BLACK: MIT EXQUISITEM
DESIGN, ÜBERZEUGENDEN FEATURES UND
BESONDERS HOHEM SITZKOMFORT BIETET DIE
PRODUKTFAMILIE, MIT IHREN VERSCHIEDENEN
SCHALEN- UND GESTELLMODELLEN, ALLES
WAS DAS HERZ BEGEEHRT. OB IM SAAL,
CONFERENCING BEREICH ODER SOLITÄR,
BLAQ DECKT ZAHLREICHE EINSATZGEBIETE
AB UND ÜBERZEUGT MIT SICHERHEIT.
BLAQ is the new BLACK: with an exquisite design,
useful features, and exceptional comfort, this product
line, available with various shell and frame types,
perfectly fulfills its brief. Whether it’s in an auditorium,
conference area, or just on its own, BLAQ is extremely
versatile and certain to impress.

BLAQ COLLECTION
DESIGN: DESIGN BALLENDAT
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BLAQ CHAIR
Klar, geradlinig, funktional, eigenständig – so
umschreibt Martin Ballendat den BLAQ chair. Die für
Ballendat charakteristische, im Kontext des Themas
Reihen- und Stapelstuhl innovative transparente
Netzbespannung bietet neben einem hohen Grad
an Stabilität sämtliche Vorteile eines atmungsaktiven Materials.
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Straight, functional, independent and instantly
recognizable. In this manner product designer
Martin Ballendat describes the BLAQ chair. The
transparent mesh cover is innovative within the
context of row seating and offers a high degree of
stability in addition to the benefits of a breathable
material.

blackbox

BLAQ CHAIR

860

520 | 590

575

460

5,8 -6,2

20

Gestell
Rundstahlrohr 20 x 2 mm | verchromt
Sitzfläche
Spannbügel bespannt mit Netz
atmungsaktiv | 100 % rückfedernd
Stapelführungsschiene
Polyamid, schwarz mit
30 % Glasfaseranteil (PA6 GF30)
Spannbügel
Aluminium poliert
Optionen
Gestell | Spannbügel pulverbeschichtet
schwarz RAL 9005, Feinstruktur
4

Zertifizierung
GS − Geprüfte Sicherheit
Preis
ab EUR 311,–

frame
round steel tube 20 x 2 mm | chrome-plated
seat
clamp covered with mesh fabric
breathable | 100 % resilient
stacking rail
polyamide, black with
30 % glass fibers (PA6 GF30)
clamp
aluminum polished
1 Durchgehende Sitz- und Rückenfläche ohne Armlehne
continuous seat and back without armrest
2 Durchgehende Sitz- und Rückenfläche mit Armlehne
continuous seat and back with armrest
3 Geteilte Sitz- und Rückenfläche ohne Armlehne
divided seat and back without armrest
4 Geteilte Sitz- und Rückenfläche mit Armlehne
divided seat and back with armrest

options
frame | clamp powder-coated
RAL 9005 microstructure
certification
GS – tested safety
price
from EUR 311,–

ARMLEHNEN . ARMRESTS
Bruchbeständige Armlehnen aus
robustem Kunststoff mit 30 Prozent
Glasfaser halten selbst härtesten
Beanspruchungen stand.
Fracture-resistant armrests made
of robust plastic with a 30 per cent
glass fiber content withstand even
the toughest conditions.

SITZFLÄCHE . SEAT
Der formbeständige Netzstoff ist
vandalensicher: Selbst mutwillig
mit Messern herbeigeführte Schnitte
können nicht weiter aufreißen. Das
innovative Netzgewebe passt sich
der Körperform perfekt an und ist
atmungsaktiv.
The durable mesh fabric is vandalproof. Even cuts, which are intentionally made with a knife, cannot rip
open. The innovative mesh fabric
adapts perfectly to the body shape
and offers outstanding breathability.

GRIFFBÜGEL . HANDLE
Der widerstandsfähige Griffbügel aus The robust handle made of glass
glasfaserverstärktem Polyamid sichert fiber reinforced polyamide secures
die Spannung des Netzstoffes.
the tension of the mesh.
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FARBE BEKENNEN . SHOW YOUR COLORS
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SICHER VERNETZEN . MESH SECURITY
Optional kann das Netzgewebe mit einer Brandschutzausrüstung gemäß
DIN 4102 B1 ausgestattet werden. Standardmäßig bieten wir das Netz mit
einer Brandschutzausrüstung nach EN 1021 1 und 2 an.
As an option, the mesh fabric can be equipped with an effective fire protection in accordance with DIN 4102 B1. As standard, we offer the mesh
fabric equipped with fire protection in accordance with EN 1021 1 and 2.

atmungsaktives Netzgewebe
breathable mesh fabric

farbecht
color-proof

elastisch und rückfedernd
flexible and resilient

schnell trocknend
quick-drying

formbeständig
shape retaining

pflegeleicht
easy-care

leicht
lightweight

lichtecht | Faktor 4,5
lightfast | factor 4,5

robust und strapazierfähig
robust and durable

schwer entflammbar
flame retardant

scheuerfest | 100.000 Scheuertouren
abrasion-resistant | 100.000 cycles
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Hämatitschwarz · hematiteblack
Basaltschwarz · anthracite
Karamell · brown
Lichtgrau · gray
Tropengrün · green
Rubinrot · red
Tintenblau · blue

Weitere Farben ab einer Abnahmemenge
von 500 Stück auf Anfrage möglich.
From a purchase quantity of 500 pieces,
further colors are available upon request.
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HOCH STAPELN . HIGH STACKING

Stückzahl
number of chairs

Stapelabstand: 74 mm
stacking distance: 74 mm
Gesamt-Stapelhöhe 20 Stück: 2.262 mm
total stacking height 20 chairs: 2,262 mm
Beim BLAQ chair ist kombiniertes Stapeln
von Stühlen mit und ohne Armlehne möglich.
BLAQ chair offers combined stacking of
models with and without armrest.

STARK VERBUNDEN

STRONG CONNECTED

REIHENVERBINDUNG . GANGING DEVICE

standard · standard

paniksicher · anti-panic

Dank des modularen Aufbaus der Armlehne lassen sich
Stühle und Sessel auch in Kombination aneinanderfügen.
Ob mit oder ohne Armlehne, die Reihenverbindung
bleibt gleich. Somit ist keine Auszieh-Reihenverbindung
notwendig. · Chairs and armchairs can be connected
thanks to the modular construction. Whether with or without
an armrest, the ganging device remains the same. No
extractable ganging device is necessary.

Einfach im Handling und dank optionaler Paniksicherung
nach EN 14703:2007 Option A genormter mechanischer
Verbindung für Versammlungsstätten geeignet. · Easy to
handle and perfectly apt for venue locations due to optional
anti-panic ganging device optional mechanical connection
in accordance with the EN 14703:2007 Option A standard.
Egal, ob Sie zwei identische Stühle, einen Stuhl ohne Armlehne mit einem Modell mit
Armlehne oder auch zwei Armlehnenstühle miteinander verketten möchten – all diese
Kombinationen sind möglich. Whether you intend to link two identical chairs, one chair
with and one chair without an armrest or two models with armrests – any scenario is
possible.

STAPELFÜHRUNGSSCHIENE . STACKING RAIL
Die sehr elegante Stapelführungsschiene
ermöglicht das formschlüssige, leise und
materialschonende Senkrecht-Stapeln und
erfüllt die EN Norm 16139, nach der ein
Stuhlstapel bis zu einer Neigung von 10°
in jede Richtung kippbar sein muss – ohne
den Halt zu verlieren (bis zu 12 Stühle).
12 Stühle nach

The elegant stacking rail enables vertical
stacking in a form-fitting, extremely silent
and material-friendly way. At the same time
it complies with the EN 16139 standard, according to which a stack of chairs needs to
perform a tilting movement in any direction
up to an angle of 10° without losing grip (up
to 12 chairs).

EN 16139
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Durchgehende Sitz- und Rückenfläche · continuous seat and back
Durchgehende Sitz- und Rückenfläche mit Armlehne · continuous seat and back with armrest
Geteilte Sitz- und Rückenfläche · divided seat and back
Geteilte Sitz- und Rückenfläche mit Armlehne · divided seat and back with armrest

BLAQ CONFERENCE CHAIR
Eine perfekte Bereicherung jedes zeitgemäßen
Konferenz- oder Seminarbereichs ist das Design
des BLAQ Conference Chair. Hochwertiges Netzgewebe im Dialog mit einem edlen, polierten 4-SternFußkreuz punktet mit Funktionalität, Komfort und
ästhetischer Gestaltung.
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The design of the BLAQ Conference Chair is a
perfect addition to any contemporary conference
or seminar area. High-quality mesh fabric in connection with an elegant, polished 4-arm base offers
functionality, comfort and aesthetic design.

blackbox

BLAQ CONFERENCE CHAIR

860

540 | 585

580

460

7,8-9,6

0

Gestell
4-strahliges Fußkreuz
Aluminiumdruckguss poliert
Schalenaufnahme Stahl
schwarz pulverbeschichtet
Sitzfläche
Spannbügel mit Netz bespannt
100 % atmungsaktiv
Mechanik
Selbstzentrierende Sitz-Drehfeder
Federbereich ca. 20 mm
Spannbügel
Aluminium poliert
Griffbügel
Polyamid, schwarz mit 30 % Glasfaseranteil
Optionen
Gestell | Spannbügel pulverbeschichtet
schwarz RAL 9005, Feinstruktur

4

Preis
ab EUR 468,–

frame
4-star base, die-cast aluminum, polished,
shell fixation made of
black powder-coated steel
seat
clamp covered with mesh fabric,
100 % breathable
mechanics
integrated auto-return function
spring range approx. 20 mm

ARMLEHNE . ARM REST

clamp
aluminum polished

Stahl

Softgripschlauch

Massivholz

steel

soft grip

wood

options
frame | clamp powder-coated
RAL 9005, microstructure
handle
black polyamide with 30 % glass fibres
price
from EUR 468,–

1

1
2
3
4

2

3

Durchgehende Sitz- und Rückenfläche 5-Sternfuß · continuous seat and back | 5-star base
Durchgehende Sitz- und Rückenfläche mit Armlehne · continuous seat and back with armrest
Geteilte Sitz- und Rückenfläche · divided seat and back
Geteilte Sitz- und Rückenfläche mit Armlehne · divided seat and back with armrest

BLAQ OFFICE CHAIR
Mit seinem atmungsaktiven, belastbaren Netzgewebe, das sich jeder Körperbewegung anpasst,
macht der höhenverstellbaren BLAQ Office Chair
den langen Büroalltag ergonomisch angenehm.
Das polierte, 5-strahlige Fußkreuz mit Rollen verleiht dem puristischen Drehsessel darüber hinaus
sein exklusives Erscheinungsbild.
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With its breathable, durable mesh fabric that
adjusts itself to any body movement, the heightadjustable BLAQ Office Chair makes a long office
day ergonomically pleasant. The polished, 5-arm
pedestal with castors also accentuates the swivel
chair’s exclusive, purist appearance.

blackbox

BLAQ OFFICE CHAIR

805-930 540 | 585

580 410-530 8,7-10,5

0

Gestell
5-strahliges Fußkreuz mit Rollen
Aluminiumdruckguss poliert,
Schalenaufnahme Stahl
schwarz pulverbeschichtet
Sitzfläche
Spannbügel mit Netz bespannt,
100 % atmungsaktiv
Mechanik
115 mm höhenverstellbare Drehfeder,
Federbereich ca. 20 mm
Spannbügel
Aluminium poliert
Griffbügel
Polyamid, schwarz mit 30 % Glasfaseranteil
Optionen
Gestell | Spannbügel pulverbeschichtet
schwarz RAL 9005, Feinstruktur

4

Preis
ab EUR 468,–

frame
5-star base with castors,
die-cast aluminum, polished,
shell fixation, black powder-coated steel
seat
clamp covered with mesh fabric
100 % breathable
mechanics
115 mm height-adjustable torsion spring,
spring range ca. 20 mm

ARMLEHNE . ARM REST

clamp
aluminum polished

Stahl

Softgripschlauch

Massivholz

steel

soft grip

wood

options
frame | clamp powder-coated
RAL 9005 microstructure
handle
black polyamide with 30 % glass fibres
price
from EUR 468,–

1
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3

1 Ungepolstert · without upholstering
2 Sitz- und Rückenpolster mit Armlehne · seat and backrest upholstered with armrest
3 Schale mit Vorpolster · fully upholstered front
4 Schale mit Vollpolster mit Armlehne · fully upholstered shell with armrest

BLAQ WOOD
Wer bei der BLAQ Kollektion bewusst auf Holzakzente setzt, den überzeugt der BLAQ wood Vierfußstuhl mit einer ergonomischen Sitzschale, die alle
Polstervarianten möglich macht oder auf Wunsch
mit Schichtstoff belegt werden kann. Dabei punktet
das Holzschalenmodell mit denselben überzeugenden Verkettungsmöglichkeiten und einem ebenso
überzeugenden Stapelverhalten.
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Who consciously relies on wood accents for the
BLAQ collection, the four-legged chair BLAQ wood
impresses with its ergonomic seat shell, which
allows any type of upholstery or can be coated
with laminate if desired. The wooden shell model
scores points with identical connecting possibilities and with an equally convincing stackability.

blackbox

BLAQ WOOD

850-880

520

560

460

6,1-8,6

20

Gestell
Rundstahlrohr 20 x 2 mm
verchromt
Sitzfläche
Formholz
Lack | Beize | Holzfurnier | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Stapelführungsschiene
Polyamid, schwarz
mit 30 % Glasfaseranteil (PA6 GF30)
Optionen
Gestell pulverbeschichtet
schwarz RAL 9005, Feinstruktur
Zertifizierung
GS - Geprüfte Sicherheit
Preis
ab EUR 200,–

4

frame
round steel tube 20 x 2 mm
chrome-plated
seat
plywood
varnish | stain | wood veneer | laminate
according to house collection
stacking rail
polyamide, black
with 30 % glass fibers (PA6 GF30)
options
frame powder-coated
RAL 9005 microstructure

ARMLEHNE . ARM REST

certification
GS – tested safety

Stahl

Softgripschlauch

Massivholz

steel

soft grip

wood

price
from EUR 200,–
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HOCH STAPELN . HIGH STACKING

Stückzahl
number of chairs

Stapelabstand: 74 mm
stacking distance: 74 mm
Gesamt-Stapelhöhe 20 Stück: 2.262 mm
total stacking height 20 chairs: 2,262 mm
Beim BLAQ chair ist kombiniertes Stapeln
von Stühlen mit und ohne Armlehne möglich.
BLAQ chair offers combined stacking of
models with and without armrest.

STARK VERBUNDEN

STRONG CONNECTED

REIHENVERBINDUNG . GANGING DEVICE

standard · standard

paniksicher · anti-panic

Dank des modularen Aufbaus der Armlehne lassen sich
Stühle und Sessel auch in Kombination aneinanderfügen.
Ob mit oder ohne Armlehne, die Reihenverbindung
bleibt gleich. Somit ist keine Auszieh-Reihenverbindung
notwendig. · Chairs and armchairs can be connected
thanks to the modular construction. Whether with or without
an armrest, the ganging device remains the same. No
extractable ganging device is necessary.

Einfach im Handling und dank optionaler Paniksicherung
nach EN 14703:2007 Option A genormter mechanischer
Verbindung für Versammlungsstätten geeignet. · Easy to
handle and perfectly apt for venue locations due to optional
anti-panic ganging device optional mechanical connection
in accordance with the EN 14703:2007 Option A standard.
Egal, ob Sie zwei identische Stühle, einen Stuhl ohne Armlehne mit einem Modell mit
Armlehne oder auch zwei Armlehnenstühle miteinander verketten möchten – all diese
Kombinationen sind möglich. Whether you intend to link two identical chairs, one chair
with and one chair without an armrest or two models with armrests – any scenario is
possible.

STAPELFÜHRUNGSSCHIENE . STACKING RAIL
Die sehr elegante Stapelführungsschiene
ermöglicht das formschlüssige, leise und
materialschonende Senkrecht-Stapeln und
erfüllt die EN Norm 16139, nach der ein
Stuhlstapel bis zu einer Neigung von 10°
in jede Richtung kippbar sein muss – ohne
den Halt zu verlieren (bis zu 12 Stühle).
12 Stühle nach

The elegant stacking rail enables vertical
stacking in a form-fitting, extremely silent
and material-friendly way. At the same time
it complies with the EN 16139 standard, according to which a stack of chairs needs to
perform a tilting movement in any direction
up to an angle of 10° without losing grip (up
to 12 chairs).

EN 16139
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1 Ungepolstert · without upholstering
2 Sitzpolster mit Armlehne · seat upholstered with armrest
3 Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
4 Schale mit Vorpolster mit Armlehne · fully upholstered front with armrest

BLAQ WOOD CONFERENCE CHAIR
Der BLAQ wood Conference Chair punktet nicht
nur mit einer ergonomischen Sitzschale, sondern
auch mit seinem eleganten Erscheinungsbild. Eine
hochwertige Holzschale im Dialog mit einem edlen,
polierten 4-Stern-Fußkreuz punktet mit Funktionalität, Komfort und ästhetischer Gestaltung.
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The BLAQ wood Conference Chair not only features
an ergonomic seat shell; its overall appearance
is also highly attractive and elegant. A premium
wood shell married to a stylish, polished four-star
base results in ideal functionality, comfort, and
aesthetic design.

blackbox

BLAQ WOOD CONFERENCE CHAIR

850-880 540-585

550

480

8,2-11,6

0

Gestell
4-strahliges Fußkreuz
Aluminiumdruckguss poliert,
Schalenaufnahme Stahl
schwarz pulverbeschichtet
Sitzfläche
Formholz
Lack | Beize | Holzfurnier | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Mechanik
Selbstzentrierende Sitz-Drehfeder,
Federbereich ca. 20 mm
Optionen
Gestell pulverbeschichtet
schwarz RAL 9005, Feinstruktur
Preis
ab EUR 419,–

4

frame
4-star base, die-cast aluminum, polished,
shell fixation made of
black powder-coated steel
seat
plywood
varnish | stain | wood veneer | laminate
according to house collection
mechanics
integrated auto-return function
spring range approx. 20 mm

ARMLEHNE . ARM REST

options
frame powder-coated
RAL 9005 microstructure
price
from EUR 419,–
Stahl

Softgripschlauch

Massivholz

steel

soft grip

wood

1

2

3

1 Ungepolstert mit Armlehne · without upholstering with armrest
2 Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
3 Schale mit Vorpolster mit Armlehne · fully upholstered front with armrest
4 Schale mit Vollpolster mit Armlehne · fully upholstered shell with armrest

BLAQ WOOD OFFICE CHAIR
Dank des höhenverstellbaren BLAQ wood Office
Chair wird ein langer Büroalltag ergonomisch angenehm. Das polierte, 5-strahlige Fußkreuz mit Rollen
verleiht dem puristischen Drehsessel darüber
hinaus sein exklusives Erscheinungsbild und macht
ihn zum wahren Eye-Catcher.
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Thanks to the height-adjustable BLAQ wood Office
Chair, a long day at the office day is no longer a
strain on the body. The polished, five-star base
with casters helps to give the puristic swivel chair
its exclusive look, making it a genuine eye-catcher.

blackbox

BLAQ WOOD OFFICE CHAIR

810-965 540-585

550 440-565 9,1-12,5

0

Gestell
5-strahliges Fußkreuz mit Rollen
Aluminiumdruckguss poliert,
Schalenaufnahme Stahl
schwarz pulverbeschichtet
Sitzfläche
Formholz
Lack | Beize | Holzfurnier | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Mechanik
115 mm höhenverstellbare Drehfeder,
Federbereich ca. 20 mm
Optionen
Gestell pulverbeschichtet
schwarz RAL 9005, Feinstruktur
Preis
ab EUR 419,–

4

frame
5-star base with castors,
die-cast aluminum, polished,
shell fixation made of
black powder-coated steel
seat
plywood
varnish | stain | wood veneer | laminate
according to house collection
mechanics
115 mm height-adjustable torsion spring,
spring range ca. 20 mm

ARMLEHNE . ARM REST

options
frame powder-coated
RAL 9005 microstructure

Stahl

Softgripschlauch

Massivholz

steel

soft grip

wood

price
from EUR 419,–

1

2

3

1 Schale schwarz mit Armlehne | Gestell Chrom · shell black with arm rest | frame chrome
2 Schale weiß mit Sitzpolster | Gestell Chrom · shell white with seat upholstery | frame chrome
3 Vollpolster | Gestell Chrom · fully upholstered | frame upholstered
4 Schale himmelblau | Gestell Chrom · shell sky blue | frame chrome

BLAQ 468
Mit der ergonomisch geformten 3D-Kunststoffschale bringt „BLAQ 468“ Stabilität, Komfort und
Eleganz gekonnt zusammen. Das robuste Polyamid verleiht die notwendige Festigkeit sowie stabilen Halt. Ein leichtes Schwingen der Schale sorgt
für entspanntes, bequemes Sitzen. Aufgrund ihrer
Materialeigenschaften ist das Produkt leicht und
gründlich zu reinigen und eignet sich daher für den
Einsatz in Bereichen mit hoher Beanspruchung.
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With its ergonomically shaped 3D plastic shell,
“BLAQ 468” expertly combines stability, comfort,
and elegance. The robust polyamide provides the
necessary strength and stability. The shell’s slight
give ensures relaxed, comfortable sitting. Thanks
to its material properties, the product is easy to
clean and therefore suitable for areas where it is
subjected to heavy use.

blackbox

BLAQ 468

810

540-610

540 450-470

6,5-8

20

Gestell
Rundstahlrohr 20 x 2 mm | verchromt
Kunststoffschale
PPGF50 Kern / PPGF15 Hautmaterial,
Oberflächenstruktur
Stapelführungsschiene
Polyamid, schwarz
mit 30 % Glasfaseranteil (PA6 GF30)
Optionen
Gestell pulverbeschichtet
schwarz RAL 9005, Feinstruktur
Zertifizierung
GS - Geprüfte Sicherheit
Preis
ab EUR 264,–

4

frame
round steel tube 20 x 2 mm | chrome-plated
plastic shell
PPGF50 core / PPGF15 skin material,
surface texture
stacking rail
polyamide, black
with 30 % glass fibers (PA6 GF30)
options
frame powder-coated
RAL 9005 microstructure

ARMLEHNE . ARM REST

certification
GS – tested safety
price
from EUR 264,–

Kunststoff

Softgripschlauch

Massivholz

plastic

soft grip

wood
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HOCH STAPELN . HIGH STACKING

Stückzahl
number of chairs

Stapelabstand: 74 mm
stacking distance: 74 mm
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Gesamt-Stapelhöhe 20 Stück: 2.262 mm
total stacking height 20 chairs: 2,262 mm
Beim BLAQ chair ist kombiniertes Stapeln
von Stühlen mit und ohne Armlehne möglich.
BLAQ chair offers combined stacking of
models with and without armrest.

STARK VERBUNDEN

STRONG CONNECTED

REIHENVERBINDUNG . GANGING DEVICE

standard · standard

paniksicher · anti-panic

Dank des modularen Aufbaus der Armlehne lassen sich
Stühle und Sessel auch in Kombination aneinanderfügen.
Ob mit oder ohne Armlehne, die Reihenverbindung
bleibt gleich. Somit ist keine Auszieh-Reihenverbindung
notwendig. · Chairs and armchairs can be connected
thanks to the modular construction. Whether with or without
an armrest, the ganging device remains the same. No
extractable ganging device is necessary.

Einfach im Handling und dank optionaler Paniksicherung
nach EN 14703:2007 Option A genormter mechanischer
Verbindung für Versammlungsstätten geeignet. · Easy to
handle and perfectly apt for venue locations due to optional
anti-panic ganging device optional mechanical connection
in accordance with the EN 14703:2007 Option A standard.
Egal, ob Sie zwei identische Stühle, einen Stuhl ohne Armlehne mit einem Modell mit
Armlehne oder auch zwei Armlehnenstühle miteinander verketten möchten – all diese
Kombinationen sind möglich. Whether you intend to link two identical chairs, one chair
with and one chair without an armrest or two models with armrests – any scenario is
possible.

STAPELFÜHRUNGSSCHIENE . STACKING RAIL
Die sehr elegante Stapelführungsschiene
ermöglicht das formschlüssige, leise und
materialschonende Senkrecht-Stapeln und
erfüllt die EN Norm 16139, nach der ein
Stuhlstapel bis zu einer Neigung von 10°
in jede Richtung kippbar sein muss – ohne
den Halt zu verlieren (bis zu 12 Stühle).
12 Stühle nach
EN 16139

The elegant stacking rail enables vertical
stacking in a form-fitting, extremely silent
and material-friendly way. At the same time
it complies with the EN 16139 standard, according to which a stack of chairs needs to
perform a tilting movement in any direction
up to an angle of 10° without losing grip (up
to 12 chairs).

1

2

3

1 Schale weiß | Gestell schwarz · shell white | frame black
2 Schale schilfgrün mit Sitzpolster und Armlehne | Gestell Chrom · shell reed green with
seat upholstery and arm rest | frame chrome
3 Vollpolster | Gestell Chrom · fully upholstered | frame upholstered
4 Schale und Gestell schwarz mit Armlehne · shell and frame black with arm rest

BLAQ 469
Robust, flexibel, pflegeleicht: die 3D-Kunststoffschale des BLAQ 469 bringt Schwung in jedes
Raumkonzept. Technisches Highlight ist das elegante und moderne Kufengestell. Verschiedene
Farben, optionale Armlehnen und die Möglichkeit der
Polsterung, entweder des Sitzes oder der gesamten Schale, erhöhen den Gestaltungsspielraum.
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Robust, flexible, easy to clean: the BLAQ 469’s 3D
plastic shell brings any space to life. The technical
highlight is the elegant, modern skid-base frame.
Various colors, optional armrests, and the option to
upholster the seat or the entire shell all add up to a
wide range of available designs.

blackbox

BLAQ 469

822

540

540

445

7,11-8,9

5

Gestell
Rundstahlrohr Ø 12 mm | verchromt
Kunststoffschale
PPGF50 Kern / PPGF15 Hautmaterial,
Oberflächenstruktur
Optionen
Gestell pulverbeschichtet
schwarz RAL 9005, Feinstruktur
Zertifizierung
GS - Geprüfte Sicherheit
Preis
ab EUR 242,–

4

frame
round steel tube Ø 12 mm | chrome-plated
plastic shell
PPGF50 core / PPGF15 skin material,
surface texture

REIHENVERBINDUNG . GANGING DEVICE

2 in 1: Gleiter und Reihenverbindung
2 in 1: glider and ganging device

options
frame powder-coated
RAL 9005 microstructure
certification
GS – tested safety
price
from EUR 242,–

ARMLEHNE . ARM REST

Stahl

Softgripschlauch

steel

soft grip

1

2

3

1 Schale schwarz | Gestell Alu poliert · shell black | frame polished aluminum
2 Schale himmelblau mit Sitzpolster | Gestell Alu poliert · shell sky blue with seat upholstery | frame polished aluminum
3 Vollpolster mit Armlehne | Gestell Alu poliert · fully upholstered with arm rest | frame polished aluminum
4 Schale weiß mit Sitzpolster und Armlehne | Gestell Alu poliert · shell white with seat upholstery and arm rest | frame
polished aluminum

BLAQ 479
Die 3D-Kunststoffschale des BLAQ 479 ist ergonomisch, pflegeleicht und sehr robust. Aufgrund ihrer
Materialeigenschaften ist das Produkt leicht und
gründlich zu reinigen und eignet sich daher für den
Einsatz in Bereichen mit hoher Beanspruchung
wie Gastronomie und Hotellerie. Verschiedene
Farben, Polsterungen und Stoffe bieten zahlreiche
Gestaltungsmöglichkeiten.
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Sitzmöbel . seating furniture

The BLAQ 479’s 3D plastic shell is ergonomic,
easy to clean, and extremely robust. Thanks to its
material properties, the product is easy to clean
and therefore suitable for areas where it is subjected to heavy use, such as in restaurants and
hotels. Various colors, upholstery, and materials
allow for a range of different designs.

blackbox

BLAQ 479

825

470|566

562

450

7,78-10,7

0

Gestell
4-strahliges Fußkreuz
Aluminiumdruckguss poliert
Schalenaufnahme Stahl
schwarz pulverbeschichtet
Kunststoffschale
PPGF50 Kern / PPGF15 Hautmaterial,
Oberflächenstruktur
Mechanik
Selbstzentrierende Sitz-Drehfeder
Federbereich ca. 20 mm
Optionen
Gestell | Spannbügel pulverbeschichtet
schwarz RAL 9005, Feinstruktur
Preis
ab EUR 440,–
4

frame
4-star base, die-cast aluminum, polished,
shell fixation made of
black powder-coated steel
plastic shell
PPGF50 core / PPGF15 skin material,
surface texture
mechanics
integrated auto-return function
spring range approx. 20 mm

ARMLEHNE . ARM REST

Stahl

Softgripschlauch

steel

soft grip

options
frame | clamp powder-coated
RAL 9005, microstructure
price
from EUR 440,–

1

2

3

1 Ungepolstert | Schale signalrot | Gestell Alu poliert · without upholstering | shell signal red | frame polished aluminum
2 Schale schwarz mit Sitzpolster | Gestell Alu poliert · shell black with seat upholstery | frame polished aluminum
3 Vollpolster | Gestell Alu poliert · fully upholstered | frame polished aluminum
4 Schale schilfgrün mit Armlehne | Gestell schwarz · shell reed green with arm rest | frame black

BLAQ 478
Modern, frech und mit hoher Ergonomie: Das ist
der BLAQ 478. Das robuste Polyamid verleiht die
notwendige Festigkeit sowie stabilen Halt. Ein
leichtes Schwingen der Schale sorgt für entspanntes, bequemes Sitzen. Das polierte, 5-strahlige
Fußkreuz mit Rollen bietet Flexibilität in jedem
Raumkonzept.
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Sitzmöbel . seating furniture

Modern, bold, ergonomic: this is the BLAQ 478.
The robust polyamide provides the necessary
strength and stability. The shell’s slight give ensures
relaxed, comfortable sitting. The polished, five-star
base with casters ensures flexibility in any space.

blackbox

BLAQ 478

770-895 470|566

580 395-520 8,62-11,54

0

Gestell
5-strahliges Fußkreuz mit Rollen
Aluminiumdruckguss poliert,
Schalenaufnahme Stahl
schwarz pulverbeschichtet
Kunststoffschale
PPGF50 Kern / PPGF15 Hautmaterial,
Oberflächenstruktur
Mechanik
115 mm höhenverstellbare Drehfeder,
Federbereich ca. 20 mm
Optionen
Gestell pulverbeschichtet
schwarz RAL 9005, Feinstruktur
Preis
ab EUR 440,–
4

frame
5-star base with castors,
die-cast aluminum, polished,
shell fixation made of
black powder-coated steel
plastic shell
PPGF50 core / PPGF15 skin material,
surface texture
mechanics
115 mm height-adjustable torsion spring,
spring range ca. 20 mm

ARMLEHNE . ARM REST

options
frame powder-coated
RAL 9005 microstructure
price
from EUR 440,–

Stahl

Softgripschlauch

steel

soft grip

FARBE BEKENNEN . SHOW YOUR COLORS

1

2

3

1
2
3
4
5
6

Schwarz · black
Schiefergrau· slate gray
Weiß · white
Signalrot · signal red
Schilfgrün · reed green
Himmelblau · sky blue

Weitere Farben ab einer Abnahmemenge
von 500 Stück auf Anfrage möglich.
From a purchase quantity of 500 pieces,
further colors are available upon request.
4

5

6

2

1

BLAQ LOUNGE
Zeitgemäß, stilvoll und elegant: Der BLAQ Lounge.
Seine hohe Rückenlehne sorgt für herausragenden
Sitzkomfort und ist dank der wellenförmigen Polsterung sehr bequem und komfortabel. Zudem hinterlässt der integrierte Rückholmechanismus die Schale
stets optimal positioniert. Das polierte SternfußGestell im Zusammenspiel mit zahlreichen Polstervarianten macht den Lounge-Sessels zum wahren
Eye-Catcher.
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Sitzmöbel . seating furniture

Contemporary, stylish, elegant: the BLAQ Lounge. Its
high backrest makes it a joy to sit on and, with its
wavelike padding, ensures outstanding comfort. In
addition, the integrated return mechanism means the
shell is always ideally positioned. The polished starbase frame together with numerous upholstery
options make this lounge chair a true eye-catcher.

blackbox

BLAQ LOUNGE

820

590 | 665

725

450

11,8-13,1

0

Gestell
Aluminiumdruckguss, poliert
Schalenaufnahme schwarz
gepulvert RAL 9005 Feinstruktur
mit integrierter Autoreturn-Funktion
Polsterung
Sitz: 30 mm
Rücken: 20 mm
Armlehne
Aluminiumdruckguss, poliert
Optionen
Fußkreuz pulverbeschichtet
schwarz RAL 9005, Feinstruktur
Preis
ab EUR 635,–

frame
die-cast aluminum, polished
shell fixation black
powder-coated RAL 9005 microstructure
integrated auto-return function
upholstery
seat: 30 mm
back: 20 mm
armrest
die-cast aluminum, polished
options
die-cast powder-coated
RAL 9005 microstructure
1 BLAQ Lounge mit Armlehne · BLAQ Lounge with armrest
2 BLAQ Lounge ohne Armlehne · BLAQ Lounge without armrest

price
from EUR 635,–
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