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rondo pure | Eiche, natur lackiert, mit Armlehnen, vollumpolstert 

oak, natural varnish, with armrests, fully upholstered
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DESIGN: KIM KIM DESIGN

The rondo four-legged chair is available in two 
frame options, rondo or rondo pure, either with 
or without an armrest or optionally in the design 
of high back chair. The frame is made of massive 
beech wood in highest quality, seats and back 
rests consist of nine veneer layers and ensure 
extreme stability. Various choices of upholstery 
enhance the seating comfort and make rondo an 
ideal option for the care sector. 

Der rondo Vierfußstuhl ist in den zwei Gestellvarian-
ten rondo und rondo pure, mit und ohne Armlehnen 
sowie als Hochlehner erhältlich. Das Gestell besteht 
aus Buche-Massivholz in A-Qualität. Die Sitze und 
Rücken in neun querverleimten Furnierschich-
ten sorgen für extreme Stabilität, Polstervarianten 
erhöhen den Sitzkomfort. Aufgrund dessen sind die 
rondo Stühle ideal für den Pflegebereich und für 
soziale Einrichtungen.

RONDO
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1  Ungepolstert · without upholstering 
2  Sitzpolster · seat upholstered 
3  Sitzpolster, Rücken gepolstert · upholstered seat,   
 backrest with fully upholstered front 
4  Vollpolster · fully upholstered
5  mit Armlehnen · with armrests

3
1 2
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rondo pure 192

rondo 190



blackbox

Gestell 

Buche massiv | Eiche massiv 

Lack | Beize gemäß Hauskollektion

Sitz und Rücken 

Formschichtholz 

Holzfurnier | Lack | Beize 

gemäß Hauskollektion

Zertifizierung 

rondo 190: GS – Geprüfte Sicherheit 

rondo pure 192 Schwerlaststuhl: EN 16139

Preis 

ab EUR 231,–

frame 

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

seat and back rest 

molded plywood 
wood veneer | varnish | stains 
according to house collection

certification 
rondo 190: GS – tested safety 

rondo 192 heavy weight chair: EN 16139

price 

from EUR 231,–

RONDO

4
5

870 490 | 585 560 460 7 - 9,5 6-8

rondo pure 192 Stuhl geprüft bis 200 kg von 

der Holzforschung Austria · rondo pure 192 
chair tested for a user weight of up to 200 kg 
by Holzforschung Austria

rondo pure 192 Sessel geprüft bis 200 kg von 

der Holzforschung Austria · rondo pure 192 
armchair tested for a user weight of up to 
200 kg by Holzforschung Austria

SCHWERLAST . HEAVY WEIGHT

rondo pure

rondo

870 490 | 590 575 460 7 - 9,5 6-8
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HOCHLEHNER . HIGH-BACK CHAIR
Sicherheit und Komfort bietet der rondo Hochlehn-
sessel. Dank des stabilen Gestells aus massivem 
Buchenholz und der hohen Rückenlehne eignet 
sich der Sessel besonders für den Einsatz in Pflege- 
und sozialen Einrichtungen. Die Armlehnen bieten 
Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen; ein 
optionales Nackenpolster entlastet und unterstützt 
den Halswirbelbereich. Der Hochlehner ist in den 
Varianten rondo und rondo pure erhältlich.

The rondo high-back chair is a synonym for safety 
and comfort. Due to the stable frame made of solid 
wood and to the high backrest the high-back chair 
is suitable for care and social institutions. The arm-
rests provide support when standing up and sitting 
down. Optional headrests relieve neck and cervi-
cal-spine. The high-back chair is available in two 
variants, rondo and rondo pure.

1
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2

1  rondo pure | Hochlehner · high-back chair
2  rondo | Hochlehner · high-back chair
3  rondo | Hochlehner mit Nackenpolster 

high-back chair with headrest

Gestell 

Buche massiv | Eiche massiv

Sitz und Rücken 

Formschichtholz 

Furnier | Lack | Beize 

gemäß Hauskollektion

Optionen 

Gestell auch als rondo pure erhältlich

Preis 

ab EUR 330,–

frame 

solid beech | solid oak

seat and back rest 

molded plywood 
veneer | varnish | stains 

according to house collection

design options 

frame available as rondo pure

price 

from EUR 330,–

RONDO

990 590 660 460 10,5 8rondo pure

3

1010 585 670 460 9,8 6rondo
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RONDO

SESSEL . ARMCHAIR
Komfortables Sitzen verspricht der verstellbare 
Sessel aus der rondo Serie. Das Gestell aus Mas-
sivholz verleiht dem Sitzmöbel festen Stand, die 
Nackenlehne – ob fest oder höhenverstellbar – 
entlastet den Halswirbelbereich. Optional  kann 
der Sessel mit mechanisch verstellbarem Sitz und 
Rücken sowie mit ausziehbarem Fußteil geliefert 
werden.

The adjustable rondo armchair promises comfor-
table seating. The frame made of solid wood pro-
vides safe stand, the fixed or height-adjustable 
headrest relieves neck and cervical-spine. Opti-
onally, the rondo armchair can be equipped with 
mechanically adjustable seat and backrest as well 
as with an extendable footrest.

1
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1 rondo 283 | feste Nackenstütze, verstellbare Rückenlehne ·   

 fixed headrest, adjustable backrest 
2 rondo 285 | feste Nackenstütze, verstellbarer Sitz und Rücken,  

   ausziehbares Fußteil · fixed headrest, adjustable seat and back 
   rest, extendable footrest 
3 rondo 285 | höhenverstellbare Nackenstütze, verstellbarer Sitz  

   und Rücken, ausziehbares Fußteil · height-adjustable headrest, 
   adjustable seat and backrest, extendable footrest

Gestell 

Buche massiv   

Beize | Lack gemäß Hauskollektion

Sitz und Rücken 

Formschichtholz

Optionen 

Sitz und Rückenlehne mechanisch verstellbar 

Nackenstütze, fest oder höhenverstellbar 

Fußteil ausziehbar

Zertifizierung 

EN 16139

Preis 

ab EUR 1.126,–

frame 

solid beech  
varnish | stains according to house collection

seat and back 

molded laminated plywood

design options 

seat and back rest mechanically adjustable  
headrest fixed | optional: adjustable in height 

extendable foot rest 

certification 

EN 16139

price 

from EUR 1.126,–

RONDO

32

1150 610 680 450 19 | 20 --

rondo Sessel 283 geprüft bis 200 kg von der 

Holzforschung Austria 
 

rondo armchair 283 tested for a user weight of 
up to 200 kg by Holzforschung Austria

SCHWERLAST . HEAVY WEIGHT
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RONDO

BANK . BENCH
Ganz gleich, ob Ein-, Zwei- oder Drei-Sitzer: Die 
rondo Polsterbank bietet in jedem Fall hohen Sitz-
komfort und Stabilität. Diese entsteht durch das 
Gestell aus massivem Holz. Zwei Gestellvarianten, 
rondo und rondo pure, stehen bei der rondo Polster-
bank zur Auswahl.

No matter if one-, two-, or three-seater, rondo’s 
upholstered bench offers comfort in seating and 
stability thanks to its massive wooden frame. The 
bench is available in two frame variants, rondo and 
rondo pure.
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1 1-Sitzer · one-seater 
2 2-Sitzer · two-seater 
3 3-Sitzer · three-seater

Gestell 

Buche massiv  

Beize | Lack gemäß Hauskollektion

Optionen 

Gestell auch als rondo pure erhältlich

Preis 

ab EUR 912,–

frame 

solid beech 
stains | varnish according to house collection

design options 

frame available as rondo pure

price 

from EUR 912,–

RONDO

3

1

2

1000 670 - 1710 620 430 15 - 35 6
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LOUNGEMÖBEL . LOUNGE FURNITURE
Seniorengerechtes Sitzen verspricht die rondo 
Polsterserie mit einem Gestell aus robustem Mas-
sivholz. Die Sitze sind fest gepolstert und stabil mit 
dem Sitzrahmen verschraubt. Auf Wunsch können 
die Wohnmöbel mit abnehmbaren Sitzbezügen, 
optional mit Nässeschutzfolie, ausgestattet werden.

Senior-friendly seating is offered by the rondo col-
lection with its fauteuil resting on a massive wooden 
frame. The seat is firmly upholstered and tightly 
screwed to the frame. Removable covers and an 
optionally addable moisture protection can be 
ordered upon request. 

RONDO
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Gestell 

Buche massiv 

Sperrholz 

Lack | Beize  

gemäß Hauskollektion

Polsterung 

Sitz fest gepolstert  

mit Sitzrahmen verschraubt 

Rückenkissen lose

Preis 

ab EUR 1.216,–

frame 

solid beech 
plywood  

varnish | stains  
according to house collection

upholstery 

seat fix upholstered  
screwed to the frame 
loose back cushions

price 

from EUR 1.216,–

RONDO

1 Polstersessel · lounge chair 
2 2-Sitzer · two-seater 
3 3-Sitzer · three-seater

2

835 670 | 1220 | 
1770

805 440 20 | 38 | 56 --

3

1
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