| VISITOR

ZEITLOSES DESIGN UND
GERADE LINIENFÜHRUNG
OHNE AUF HOHEN
SITZKOMFORT ZU
VERZICHTEN.

OS 7309 090
OS 7506 090

TIMELESS DESIGN AND STRAIGHT CONTOURS
WITHOUT ANY COMPROMISE IN CORMFORT.

Aber die MONICO® Besucherstühle haben weit mehr zu bieten als eine
klare Linienführung und Formgebung: Alle ergonomischen Anforderungen
zu Wartebereichen und Konferenzräumen werden optimal abgedeckt.
But MONICO® visitor chairs got more to offer than a clear design vocabulary
and form language: All ergonomic requirements on waiting areas and conference
rooms are met in an optimal way.
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Der Zeitlose.
Der stylische und edle Freischwinger sorgt für eine
entspannte Haltung – auch über einen längeren
Zeitraum hinweg. Durch die durchgängige Rückenschale wird der Rücken sanft abgestützt. Zwei optional
wählbare Gestelle und die Stapelfähigkeit runden
diesen Besucherstuhl ab.
The timeless.
This stylish and classic cantilever chair gives its’ owner a
relaxed posture – even over a longer period. Due to
a uniformly shaped seating shell, the back gets gently
supported. Two optional frames and its’ stackability give
this visitor chair a succesful round up.
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OS 7506 090

Serie:
Gestell schwarz
frame black
OS XXXX 070

Both models
wood
optional with
armrests

Optional:
Gestell chrom
frame chrome
OS XXXX 090

Optional:
Holz Armlehnen
wood armrests
OS XXX9 XXX

Stapelfähig
stackable

OS 7506
• Armlehnen serienmäßig aus schwarzem Kunststoff / optional Holz
Standard armrests black plastic / optional wood
• Rückenlehne hoch / high backrest
• Gestell serienmäßig schwarz / optional chrom
Standard frame black / optional chromium
• stapelfähig / stackable
OS 7306
• Armlehnen serienmäßig aus schwarzem Kunststoff / optional Holz
Standard armrests black plastic / optional wood
• Rückenlehne mittelhoch / mid height backrest
• Gestell serienmäßig schwarz / optional chrom
Standard frame black / optional chromium
• stapelfähig / stackable

OS 7309 090

