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1  Sitz und Rücken schwarz gebeizt | Gestell aus Stahlrohr, schwarz   

 polyamidbeschichtet · black stained seat and backrest | frame made of  
 steel tube, polyamide-coated  in black 
2  Sitz und Rücken schwarz gebeizt | Gestell aus Stahlrohr, verchromt  

 black stained seat and backrest | frame made of steel tube, chrome-  
 plated 

3  Sitz mit Vollpolster, Rücken mit Eichefurnier | Gestell aus Stahlrohr,   

 verchromt · fully upholstered seat, backrest with oak veneer | frame   
 made of steel tube, chrome-plated
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| 77Sitzmöbel . seating furniture

The two-piece item listo shows off as a system 
with various seat and backrest forms and armrest 
variants. Its tight stacking guarantees a minimum 
stacking height and moreover occupies minimum 
storage space. Extreme stability and a long lifespan 
are guaranteed by the use of a solid tubular steel 
frame. listo possesses a linkable frame. Therefore 
it is perfectly apt for major events. 

Der Zweiteiler listo trumpft als System mit verschie-
denen Sitz- und Rückenformen sowie Armlehnen-
varianten auf. Die enge Stapelung ermöglicht eine 
geringe Stapelhöhe, somit benötigt listo wenig Platz 
bei der Lagerung. Das Stahlrohrgestell verleiht dem 
Stuhl eine hohe Stabilität und eine lange Lebens-
dauer. listo ist reihenverkettbar und dadurch auch 
für Großveranstaltungen geeignet.
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78 | Sitzmöbel . seating furniture

1  Ungepolstert · without upholstering 
2  Sitzpolster · seat upholstered 
3  mit Armlehnen und Sitzpolster · with armrests and   
 upholstered seat 
4  Vorpolster und Sitzpolster · upholstered front and seat 
5  Vollpolster und Sitzpolster · fully upholstered seat and  
 backrest

auSführung . design options
Die Sitzmöbel sind in vielen verschiedenen Farben, 

Materialien und Veredelungen erhältlich. Für die 

Polsterung stehen zahlreiche Stoffe, Leder und 

Kunstleder zur Verfügung. 

The seating furniture is available in various colors, 
materials and finishings. several fabrics, leathers 
and artificial leathers can be chosen for upholstery.
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SITz- & rückenfLächen . seats & backrests

Gestell 

Rundstahlrohr  

verchromt | polyamidbeschichtet 

gemäß Hauskollektion

Sitz und Rücken 

Formholz 

Lack | Beize | Holzfurnier | Schichtstoff 

gemäß Hauskollektion

Zertifizierung 

ÖNORM

Preis 

ab EUR 182,– 

frame 

round steel tube  

chrome-plated | polyamide-coated 

according to house collection

seat and backrest 

plywood 

varnish | stains | wood veneer | laminate 

according to house collection

certification 

ÖNORM

price 

from EUR 182,–

LISTO

211 | H 800 mm210 | H 770 mm

Softgripschlauch 

soft grip tube

armLehnen. armrests

Massivholz 

solid wood

800 480 - 560 560 460 6,6 - 8,2 10

4 5

211

gerade Sitzfläche 

straight seat

210 

Wasserfallkante 

waterfall edge



herausgeber 
editor

Hiller Objektmöbel GmbH
Kippenheimer Straße 6
77971 Kippenheim 

kreation | produktion
creation & production

atelier schneeweiss GmbH
Zu Schloss Schmieheim  
Im Schlossgarten 1
77971 Schmieheim

druck
printing

Straub Druck + Medien AG
Max-Planck-Straße 17-19
78713 Schramberg

FotograFie
photography

Fotostudio Lutwin Johannes
Golfstraße 35
60528 Frankfurt 

© 2016 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/

iMpressuM | IMPRINT

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

t +49 (0) 7825.877 17 0 
e info@atelier-schneeweiss.com
www.atelier-schneeweiss.de

impressum

bildnachweise
photo credits

S. 36 | © MAK/Georg Mayer 
S. 132 | © Elfie Semotan
S. 134-139 | Portraits | Scribbles | Renderings 
© Delugan Meissl Industrial Design
S. 146 | © IMAGNO/Franz Hubmann
S. 150 | © Matthias Hermann
S. 169 | © Michael Morten Neumayr


