clyde

CLYDE

Buche decklackiert, schwarz matt
beech, matte black varnish

DESIGN: KIM KIM DESIGN

CLYDE
Minimalistisch und markant: das ist die Clyde-Serie.
Das Gestell aus massivem Holz sorgt nicht nur
für hohe Stabilität sondern macht die markanten
Produkte auch zu einem absoluten Eye-Catcher
in jedem Raum. Verschiedene Massivhölzer und
diverse Farben stehen zur Verfügung, um die Produkte individuell nach Wunsch zu gestalten. Die
Clyde-Serie bestehend aus Vierfußstuhl, Barhocker, Bank oder Loungesessel kann um den passenden Tisch ergänzt werden.

Minimalist for maximum effect: the Clyde series. The
solid wood frame not only ensures stability; it also
makes the striking products absolute eye-catchers,
no matter where they’re used. Various solid woods
and colors are available to customize the products
as desired. The Clyde series, consisting of a fourlegged chair, bar stool, bench, or lounge chair can
be combined with a matching table.

Sitzmöbel . seating furniture

| 105

CLYDE

1

2

3

ARMLEHNEN. ARMRESTS
1 	Ungepolstert · without upholstering
2 	Sitzpolster · seat upholstered
3 	Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered
4 	Tisch zur Kollektion S. 244 · table to the collection p. 244

Massivholz auf Gehrung
(Mikroverzinkung) mit
Vorderfuß
solid wood mitred with
front leg (micro joint)
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CLYDE

820

480 - 555 510

455 - 475 3,4 - 4,9 8 - 10

Gestell
Buche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Rahmen fingerverzinkt, Verleimfräsung
Sitz
Formholz
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Rücken
Formholz | Massivholz
mit 1 oder 2 Sprossen
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Zertifizierung
EN 16139
Preis
ab EUR 319,–

4

frame
solid beech
varnish | stains according to house collection
finger-jointed frame, glued milling

RÜCKEN . BACKRESTS

seat
plywood
varnish | stains according to house collection
backrest
plywood | solid wood
with 1 or 2 muntins
stains according to house collection

360 | H 820 mm

certification
EN 16139
price
from EUR 319,–

363 | H 820 mm

362 | H 820 mm

CLYDE BARHOCKER . BARSTOOL
Der clyde Barhocker mit seinem Gestell aus massivem Holz zeichnet sich durch seine markante
Form aus. Komfortables Sitzen ermöglicht die
Rückenlehne, durch ein optionales Polster kann
der Sitzkomfort noch erhöht werden. Verschiedene Massivhölzer und diverse Farben stehen
zur Verfügung.
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The frame of the clyde barstool is manufactured
of solid wood. It is characterized by its masculine, striking appearance. The back seat guarantees comfortable seating, the optional choice of
an upholstered seat enhances seating comfort.
Various solid woods and colors are provided for
your selection.

blackbox

CLYDE

1060

410

460

840 - 850 5,3

--

Gestell
Buche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Sitz
Formschichtholz
Lack | Beize | Holzfurnier
gemäß Hauskollektion
Rücken
Massivholz mit 1 Sprosse

1

1 ungepolstert · not upholstered
2 Sitzpolster · seat upholstered

2

Preis
ab EUR 513,–

frame
solid beech
varnish | stains according
to house collection
seat
molded plywood
varnish | stains | wood veneer
according to house collection
backrest
solid wood with 1 muntin
price
from EUR 513,–

1

CLYDE BANK . BENCH
Das charakteristische markante Design wurde in der
clyde Sitzbank fortgeführt. Die clyde Bank verfügt
über ein Gestell aus massivem Holz und bietet dementsprechend eine solide Stabilität.
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The characteristic design has been maintained
within the conception of the clyde bench. The
bench's frame consists of solid wood and thus
offers a reliable stability.
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CLYDE

830

1100

490

450 - 475 9,6 - 11,5

--

Gestell
Buche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Rahmen fingerverzinkt
Holzverbindungen mit Verleimfräsung

2

Sitz
Formschichtholz
Lack | Beize | Holzfurnier
gemäß Hauskollektion
Rücken
Formschichtholz | 1 Sprosse Massivholz
Preis
ab EUR 629,–

frame
solid beech
varnish | stains according to house collection
finger-jointed frame
wood connections with glued milling
seat
molded plywood
varnish | stains | wood veneer
according to house collection
3

backrest
molded plywood | 1 muntin solid wood
price
from EUR 629,–

1 ungepolstert · not upholstered
2 Sitzpolster · seat upholstered
3 Sitz- und Rückenpolster · seat and backrest upholstered

1

2

3

CLYDE LOUNGE
Entspanntes Sitzen, Loungen oder Warten ermöglicht die clyde lounge Serie. Ob ungepolstert, mit
Sitzpolster oder mit gepolstertem Sitz und Rücken
– clyde lounge macht immer eine gute Figur. Ein
Fußhocker ist die ideale Ergänzung und bietet noch
mehr Entspannung. Wer möchte, kann ihn nur teilweise mit einem Polster ausstatten, so dass Platz
für eine Ablagefläche bleibt.
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The “clyde lounge“ series allows for relaxated
seating, lounging or waiting. Whether upholstered,
with seat upholstery only or with upholstered seat
and back - clyde lounge always cuts a fine figure.
A footstool is the ideal complement and offers even
more relaxation. Alternatively, it can be equipped
with one upholstery only, so that a storage or work
surface is provided.

blackbox

CLYDE LOUNGE

710 490 | 560

630

430

4,1-5,9

0

Gestell
Buche massiv
Lack | Beize gemäß Hauskollektion
Sitz und Rücken
Sperrholz
Buche | Schälfurnier
Lack | Beize | Holzfurnier
gemäß Hauskollektion
Preis
ab EUR 380,–
4

frame
solid beech
varnish | stains according to house collection
seat and back rest
plywood
beech | rotary-cut veneer
varnish | stains | wood veneer
according to house collection
price
from EUR 380,–

1 Fußhocker · footstool
2 Loungesessel ungepolstert · lounge chair not upholstered
3 Bank mit Sitzpolster und Ablagefläche
bench with upholstered seat and storage surface
4 Bank mit Sitz- und Rückenpolsterung
bensch with seat and back upholstery
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