
WIENER FAUTEUIL



The Wiener Fauteuil collection consis-
ting of a fauteuil and barstool has been 
developed by the architects of BEHF, a 
Vienna based architectural firm. With their 
nuanced piping and massive wooden legs 
the upholstered fauteuils create comfort 
and a cozy atmosphere in remembrance 
of the design of the 1950s. A springing 
with a multi-layered foam construction 
guarantees seating comfort. The collec-
tions matching table is the perfect addi-
tion. Visible dovetailed joints are found in 
the bar stool, whose comfortable uphols-
tery also features nuanced piping.

Die Kollektion Wiener Fauteuil, bestehend 
aus Fauteuil und Barhocker, wurde von 
den Architekten des Wiener Büros BEHF 
kreiert. Komfort und Gemütlichkeit schaffen 
die Polsterfauteuils mit abgesetzten Kedern 
und Füßen aus Massivholz. Sie erinnern 
an das Design der 1950er Jahre. Eine 
Wellenfederung mit Schaumstoffaufbau 
sorgt für außergewöhnlichen Sitzkomfort. 
Der passende Tisch ist die ideale 
Ergänzung. Eine sichtbare Miniverzinkung 
ist beim Barhocker zu erkennen, dessen 
Polster ebenfalls mit abgesetzten Kedern 
versehen ist.



| 233Sitzmöbel . seating furniture

BARHOCKER | BARSTOOL
Buche massiv | Eiche massiv  

Beize | Lack gemäß Hauskollektion

solid beech | solid oak  
varnish | stains according to house collection

815   370    460    815

Füße aus Buche massiv | Eiche massiv 

Beize | Lack gemäß Hauskollektion 

Unterkonstruktion aus Buche massiv und Sperrholz 

Unterpolsterung mit Wellenfedern

WIENER FAUTEUIL

feet made of solid beech | solid oak  
varnish | stains according to house collection 
under construction made of solid beech and plywood 
base upholstery with wave springs

735   560    660    460

WIENER 
FAUTEUIL

ab from
EUR 1.216,–

ab from
EUR 1.108,–

[ Design: BEHF Corporate Architects ]
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