PAN

PAN

Schale 390, mit Armlehnen, Buche natur
shell 390, with armrests, natural beech

DESIGN: KIM KIM DESIGN

PAN
Charakteristisches Merkmal der PAN Holzstühle ist
der puristische Look. Verschiedene Schalenformen,
optionale Armlehnen sowie verschiedene Polsterund Farbvarianten geben Individualität. Objekttauglich wird PAN durch Features wie Stapelbarkeit, eine
optionale Auszieh-Reihenverbindung, eine Reihenoder Platznummerierung auf Kundenwunsch sowie
seine Schwerlasteignung.

The PAN chair collection stands out by its pure,
clean look. Different shell variants, an optional
addition of armrests as well as numerous choices
of colors and upholstery help to maintain individuality. PAN fits perfectly into a professional object
area due to its key features like stacking capacity,
an optional pull-out ganging device, row or seat
numbering according to customer specifications
as well as suitability for bariatric seating.
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PAN

1

2

1 	ungepolstert · without upholstering
2 	Sitzpolster · seat upholstered
3 	Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
4 	Durchgehendes Vorpolster · fully upholstered front
5 	Vollpolster · fully upholstered
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blackbox

PAN

830 | 860

510

550

460 - 470 5,8 - 7,2

4

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Seitenteil mit und ohne Armlehne
auf Gehrung (Mikroverzinkung)
Schale
Formschichtholz
Furnier | Lack | Beize | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Zertifizierung
EN 16139
Preis
ab EUR 280,–

4

5

frame
solid beech | solid oak
varnish | stains according to house collection
side part with and without armrest
mitered (micro joint)
shell
molded plywood
wood veneer | varnish | stains | laminate
according to house collection
certification
EN 16139

ARMLEHNEN. ARMRESTS

Armlehne 390 | ungepolstert
armrest 390 | not upholstered

price
from EUR 280,–

PAN
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SCHALEN . SHELLS

Schale 391 | H 860 mm
shell 391 | h 860 mm

Schale 390 | H 830 mm
shell 390 | h 830 mm

Schale 392 | H 830 mm
shell 392 | h 830 mm

HOCHLEHNER . HIGH-BACK CHAIR

Schale 395 | H 920 mm
shell 395 | h 920 mm

Schale 396 | H 1150 mm
shell 396 | h 1150 mm

Schale 397 | H 1250 mm
shell 397 | h 1250 mm

PAN Hochlehner | mit und ohne Armlehnen erhältlich | Polstervarianten siehe Seite 202.
PAN high-back chair | available with and without armrests | for upholstery variants see page 202.

PAN

1

2

1 mit Armlehnen und Komfortpolster
with armrests and comfort upholstery
2 mit Komfortpolster · with comfort upholstery
3 Hocker | Vorstelltisch, auch in gepolsterter
Ausführung erhältlich · stool | side table,
upholstered variants available

FAUTEUIL . FAUTEUIL
Der PAN Fauteuil verspricht Sicherheit und Wohlfühlen. Das breite Massivholzgestell verleiht dem
Sessel die Extra-Portion Stabilität, die optionalen
Armlehnen erleichtern das Aufstehen. Verschiedene
Polstervarianten sowie die Möglichkeit der Komfortpolsterung erhöhen den Sitzkomfort. Damit eignet
sich der PAN Fauteuil ideal für Care-Bereiche. PAN
Fauteuil ist ebenfalls als schwerlastzertifizierte
Edition bis zu 200 kg erhältlich.
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The PAN fauteuil promises safety and well-being.
The wide frame made of solid wood gives an
extra portion of stability, optional armrests provide
support when standing up and sitting down.
Various upholstery variants as well as an optional
comfort upholstery provide high seating comfort.
Thus, PAN armchair is ideal for care institutions. A
bariatric seating edition of PAN fauteuil up to 200
kg is available as well.

blackbox

PAN

880

580

595 420 - 430 9,2 - 10,2

2

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv | Esche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Seitenteil mit und ohne Armlehne
auf Gehrung (Mikroverzinkung)
Schale
Formschichtholz
Holzfurnier | Lack | Beize | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Zertifizierung
EN 16139
Preis
ab EUR 328,–

3

frame
solid beech | solid oak | solid ash
varnish | stains according to house collection
side part with and without armrest
mitered (micro joint)
shell
molded plywood
wood veneer | varnish | stains | laminate
according to house collection
certification
EN 16139

ARMLEHNEN. ARMRESTS

Armlehne 390 | ungepolstert
armrest 390 | not upholstered

Polstervarianten siehe PAN Vierfußstuhl, S. 202.
For upholstery variants see PAN four-legged chair, p. 202.

price
from EUR 328,–

PAN

1

2

3

1 	Ungepolstert · without upholstering
2 	Sitzpolster · seat upholstered
3 	Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
4 	Durchgehendes Vorpolster · fully upholstered front
5 	Vollpolster · fully upholstered

BARHOCKER . BARSTOOL
Die ideale Ergänzung zur PAN Serie ist der PAN
Barhocker. Das charakteristische minimalistische Design des Vierfußstuhls wurde auch in
der Gestaltung des Barhockers fortgesetzt. Zwei
Schalenformen mit oder ohne Sitzpolster schaffen
Gestaltungsspielraum.
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The ideal supplement to the PAN series is the PAN
barstool. The characteristic minimalist design of
the four-legged chair was continued in the design
of the barstool. Two shell forms with or without
upholstery give a wide choice of design options.

blackbox

PAN

980 | 1060 420

490 830 - 840 5,3 - 6,5

--

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv | Esche massiv
Seitenteil mit und ohne Armlehne
auf Gehrung (Mikroverzinkung)
Schale
Formschichtholz
Furnier | Lack | Beize | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Optionen
weitere Komfortschalen erhältlich
Preis
ab EUR 484,–

4

5

frame
solid beech | solid oak | solid ash
side part with and without armrest
mitered (micro joint)
shell
molded plywood
veneer | varnish | stains | laminate
according to house collection
design options
further comfort shells available
price
from EUR 484,–

SCHALEN . SHELLS

393 | H 980 mm

393/1 | H 1060 mm

PAN

1

2

BANK . BENCH
Die perfekte Lösung für Kurzwartebereiche ist die
PAN Bank. Zwei Personen finden auf ihr Platz. Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten entstehen durch
diverse Polstervarianten, optionale Armlehnen und
Ablageflächen.
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The PAN bench is the perfect solution for waiting
areas offering space for two persons. Diverse
upholstery possibilities, optional armrests and
trays offer numerous design options.

blackbox

PAN

860

985

540

460 - 470

9 - 12

--

Gestell
Buche massiv | Eiche massiv | Esche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Seitenteil mit und ohne Armlehne
auf Gehrung (Mikroverzinkung)
3

Schale/Sitzfläche
Formschichtholz
Furnier | Lack | Beize | Schichtstoff
gemäß Hauskollektion
Preis
ab EUR 671,–

4

frame
solid beech | solid oak | solid ash
varnish | stains according to house collection
side part with and without armrest
mitered (micro joint)
shell/seat
molded plywood
veneer | varnish | stains | laminate
according to house collection
price
from EUR 671,–

1 mit Armlehnen, ungepolstert
with armrests not upholstered
2 mit Vorpolster · fully upholstered front
3	Bank | gerade Füße · bench | straight feet
4	Bank | schräg gestellte Füße · bench | slanted feet
Polstervarianten siehe PAN Vierfußstuhl, S. 202.
For upholstery variants see PAN four-legged chair, p. 202.

IMPRESSUM | IMPRINT

HERAUSGEBER

KREATION | PRODUKTION

FOTOGRAFIE

editor

creation & production

photography

Hiller Objektmöbel GmbH
Kippenheimer Straße 6
77971 Kippenheim

atelier schneeweiss GmbH
Kippenheimer Straße 6
77971 Kippenheim

Fotostudio Lutwin Johannes
Golfstraße 35
60528 Frankfurt

t +49 (0) 7825.901 0
e contact@hiller-moebel.de
www.hiller-moebel.de

t +49 (0) 7825.901 470
e info@atelier-schneeweiss.com
www.atelier-schneeweiss.de

You Are Here Studio
Christoph Nertz
Mahlberger Straße 2
77975 Ringsheim

DRUCK
printing
Schleunungdruck GmbH
Eltertstraße 27
97828 Marktheidenfeld

© 2022 Hiller Objektmöbel GmbH
Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, insbesondere der Nachdruck, die Vervielfältigung,
Einspeicherung und Verarbeitung, auch auszugsweise, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hiller Objektmöbel
GmbH. Die Hiller Objektmöbel GmbH ist bestrebt, die Rechte Dritter zu respektieren. Sollten diese im Einzelfall nicht erwähnt worden sein,
so handelt es sich um ein Versehen, das entsprechend korrigiert wird. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich. Alle
Preisangaben zzgl. MwSt. | Irrtümer und Änderungen vorbehalten | Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.hiller-moebel.de/agb/
All rights reserved. This catalog is protected by copyright. Any use of parts of this catalog or the entire publication, particularly in print or electronic form,
in infringement of copyright law is prohibited without the written permission of Hiller Objektmöbel GmbH. This applies in particular to reproduction,
distribution, processing, publication or other copyrighted use, including the right of making available. Hiller Objektmöbel GmbH makes every effort
to respect the laws and the rights of third parties. If such rights have not been mentioned in a particular case, this is an editorial mistake that will
be corrected accordingly. The colors and finishes shown are subject to the limitations of the printing process and cannot be regarded as binding. All
prices stated are subject to VAT at the statutory rate | All data with reservation and subject to change | Our General Terms and Conditions of Business apply:
www.hiller-moebel.com/agb/

