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330
Design Läufer + Keichel

NEW
Das Programm 330 ist durch eine elementare, zeitlose Formensprache charakterisiert. Die Silhouette
ist markant und geradlinig gezeichnet, Sitz und Rückenlehne sind ergonomisch geschwungen und
bieten dadurch einen hohen Sitzkomfort. Mit oder ohne Armlehnen erhältlich. In beiden Ausführungen ist das Programm untereinander stapelbar.

The 330 series is characterized by a simple and timeless design language featuring distinctive shapes, straight lines and ergonomically shaped seats and backrests for maximum comfort. Available
with and without armrests. The chairs come with a natural or stained finish or with lacquer and are
stackable.

Der Tisch 1330 verfügt über rechteckige, konisch zulaufende Beine aus Massivholz, die zum Boden
hin ausgestellt sind. Die Tischplatte, die aus einer furnierten Spanplatte besteht und an den Ecken
abgerundet ist, wird von einer Zargenkonstruktion getragen, die an der Frontseite nach innen
gerichtet ist.

The rectangular, solid-wood legs of the table 1330 are tapered and slightly splayed. The veneered
tabletop sits on a frame and features beveled edges. The tabletop itself seems to float above its
supporting frame, which is bowed inwards along its front edge.
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330

Design Läufer + Keichel
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107
Design Robert Stadler

In der Gastronomie isst das Auge mit: Der Stuhl 107 eignet sich besonders für die
Möblierung von Restaurants und Cafés, weil er eine gelungene Kombination aus
Eleganz, Solidität und Leichtigkeit darstellt. Mit seiner schlichten Formensprache
kann er aber auch gut am privaten Esstisch eingesetzt werden. Mit dem Stuhl 107
knüpft Robert Stadler an die erfolgreiche Café- und Bistro-Tradition der Thonet
Möbel an. Entstanden ist ein Holzstuhl, der nahezu komplett maschinell herstellbar
ist und dabei formschön, komfortabel, pflegeleicht und robust zugleich ist. Kennzeichnendes Merkmal des Stuhls ist die fragmentierte Rückenlehne, die sowohl
konstruktives als auch gestalterisches Element ist.

NEW Unsere neuen Beizfarben

4

It‘s a feast for the eyes: the 107 chair is particularly suited for use in restaurants
and cafés, thanks to an excellent combination of elegance, stability and lightness.
With its simple form, it also lends itself perfectly for use as a dining table chair in
the home. With the 107 chair, designer Robert Stadler continues Thonet‘s successful café and bistro furniture tradition. This wooden chair with its elegant form and
comfortable feel is almost completely machine-produced, easy to clean and sturdy.
Fulfilling both a constructional and aesthetic function, the offset backrest is a
particularly striking feature.

NEW

107

Design Robert Stadler
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S 160
Delphin Design

Formschön, komfortabel und vielfältig in den Ausführungen: das Programm S 160 wurde entwickelt für die Einrichtung von Veranstaltungsräumen und Kantinen. Es lässt sich eng stapeln (bis
zu 22 Stühlen) und verfügt über die Verbindungstechnik des Programmes S 360, bei der Stühle
mit Armlehnen einfach, sicher, platzsparend und ohne Werkzeug ineinander verkettet werden
(Thonet-Patent). Mit drei Stuhlbreiten, mit niedrigem oder hohem Rücken und unterschiedlichen
Polster-Möglichkeiten bietet S 160 ein breites Einsatzspektrum.
6

Beautifully designed, comfortable and in varied versions: the new program S 160 was developed
for furnishing function rooms and cafeterias. It can be tightly stacked (up to 22 chairs) and
provides of the linking system of program S 360: the chairs with armrests can be connected in
an easy, safe, and space saving way without the need for tools (Thonet patent). Available in three
chair widths, with low or high backrest, and different upholstery options S 160 offers a wide range
of uses. Seat and row numbering, writing panel.

S 160

Delphin Design
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S 180
Delphin Design

NEW

S 180 ST

S 182 PST

Sinnvoll ergänzt: Das neue Programm S 180 lässt sich mit den Programmen S 160 und S 170
hervorragend kombinieren – alle drei Stuhlserien haben eine einheitlich geformte Sitzschale. Die
gesamte Familie ist für die Anforderungen im Objekt in besonderer Weise geeignet. Gekennzeichnet
ist das Programm S 180 durch ein Kufengestell, das dem Stuhl Dynamik und Prägnanz verleiht.
Die Stuhlprogramme S 160, S 170 und S 180 lassen sich in Sälen, Vortragsräumen und Kirchen
schnell und sicher auf- und abbauen. Die schlanke Form der Stühle erlaubt eine enge Reihenbestuhlung und bietet damit eine maximale Raumnutzung.
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S 184 PST

A perfect addition: The new S 180 series can be perfectly combined with S 160 and S 170 series
since all three designs share the same seat shell. The whole product family is ideally suited for
use in public and commercial event spaces. The S 180 series is characterised by a sled base that
lends the chair a dynamic and distinctive look. The S 160, S 170 and S 180 chairs guarantee
time-efficient and safe assembly in large halls, lecture theatres and churches. The chairs’ slim
shape allows closely arranged rows, resulting in an optimal use of space.

S 180

Delphin Design
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S 840

Design Lepper Schmidt Sommerlade

Ein hochwertiger Besucher- und Konferenzstuhl mit besonderer
Ästhetik. Das Merkmal des Programms S 840 liegt in der akzentuierten
konstruktiven Trennung von Schale und Gestell. Bei der Sitzschale
aus Formholz gibt es im Zuschnitt der Flächen formale Analogien zum
Automobildesign, bei Thonet übertragen auf das Material Holz. Die
körpergerechte Form mit spezieller Polsterung bietet hohen Sitzkomfort.
Durch den Einsatz verschiedener Furniere und Beiztöne sowie durch
unterschiedliche Polsterbezüge in Leder oder Stoff kann der Charakter
des Stuhles verändert und jeder Einrichtungswelt angepasst werden.
Verschiedene Rückenhöhen und Fußgestelle stehen zur Wahl.
A high-quality visitor‘s and conference chair with a special aesthetic
appeal. Its unique characteristic is the accentuated separation of shell
and frame. The molded plywood seat shell has formal analogies to
automobile design in the shape of the surfaces - translated to wood
as a material at Thonet. The ergonomic shape with special upholstery
offers high sitting comfort. The use of diverse veneers and stains and
various upholstery covers in leather or fabric change the character of
the chair and allow it to fit in with any interior design environment.
Various backrest heights and foot frames are available.
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S 8000

Design Hadi Teherani

Wie eine Skulptur im Raum: die Konferenztisch-Anlage S 8000 des Architekten Hadi Teherani
verbindet hohe Funktionalität mit perfekter Qualität und visueller Leichtigkeit. Der elegante
Fußbügel aus Metall setzt sich wie ein Band an der Oberfläche der Tischplatte fort und wird dort
zur Funktionsfläche - dem zentralen Element. Individuell lassen sich dort Multimedia-Modul und
Beamer integrieren. Die Verkabelung verläuft unsichtbar in der Trägerstruktur.

A sculpture in space: the new conference table system S 8000 by architect Hadi Teherani combines
high functionality with perfected quality and visual lightness. Like a ribbon the elegant metal
base bracket continues on the surface of the tabletop where it becomes a functional surface - the
central element. Multimedia module and beamer can be individually integrated. Cables are run
invisibly in the supporting base structure.
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S 774
Thonet Design Team

Im S 774 steckt ein Klassiker: Das Design beruht auf dem S 664 von Eddie Harlis, 1954 für Thonet entworfen. Fließende Linien und rasante
Rundungen: Carbongewebe, Kunststoff und Epoxidharz wurden erstmals bei einem Stuhl durch ein neuartiges Verfahren zu einer Einheit
„verschmolzen“. Das Ergebnis ist ein einzigartiges High-Tech-Objekt, das von der dreidimensionalen Wirkung des hochwertigen Materials und
einem subtilen Spiel mit Licht und Schatten lebt – bei perfekter Qualität und Verarbeitung. Viel Wert wurde auf die Erhöhung des Komforts
gelegt. Die Sitzschale erlaubt ein großzügiges, auch schräges Sitzen. Die Sitzschale ist unsichtbar mit dem Gestell aus Draht verbunden.
The S 774 is based on a classic design: the S 664 chair, designed by Eddie Harlis in 1954 for Thonet. Flowing lines and dynamic curves: It’s
the first chair where carbon fibre, plastic and epoxy resin are ‘amalgamated’ using a new technique. The result is a unique piece of furniture
of superior quality and workmanship and characterised by the material’s three-dimensional effect that creates a subtle interplay of light
and shadow. Much effort has been invested in increasing the chair’s comfort. The seat shell allows more freedom of movement and also a
diagonal posture. The connection between the seat shell and the wire frame is invisible.
12

1

S 774

Thonet Design Team
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190
Lievore Altherr Molina

NEW

Das in Barcelona ansässige Designtrio Lievore Altherr Molina hat für Thonet ein neues Stuhl- und
Tischprogramm für den Wohn- und Essbereich entworfen. Der Stuhl 190 und der Tisch 1190 sind
charakterisiert durch die konischen, sich nach oben stetig verjüngenden Stuhl- und Tischbeine aus
Holz, die dem klassischen Konzept dynamische Leichtigkeit verleihen. Eine junge, informelle Optik
wird so zum Kennzeichen des Programms. Die Armlehnen des Stuhles greifen die Form der schräg
ausgestellten Stuhlbeine auf und fügen sich somit homogen in das Erscheinungsbild. Durch die
runde Form der Stuhlbeine - die hinteren Beine sind in die geschlossene Rückenlehne integriert entsteht ein harmonischer Gesamteindruck.
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The Barcelona design trio Lievore Altherr Molina has designed a new chair and table program
for Thonet‘s living and dining segment. The chair 190 and table 1190 are characterized by conic
wooden chair and table legs that taper towards the top and provide the classic concept with a
dynamic lightness. A young and informal look thus becomes the program‘s hallmark. The filigree
tabletop forms a flowing transition to the table legs, which open at an angle. The edges of the
three-layer solid wood panel are slanted. Cast aluminum head-ends are integrated in the upper
end of the individual table legs and create a fascinating contrast. The table and chair program
can be used in the living and contract segment.

190

Lievore Altherr Molina
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7000
f/p Design

Elegant, schlicht und modular: Das Regalsystem 7000 hat ein Grundraster von 140, 120 oder
80 cm Breite, 10, 20, 30 oder 40 cm Höhe und ist 40 cm tief. Es lässt sich ohne Werkzeug montieren und kann durch zusätzliche Elemente in Breite und Höhe erweitert werden. Unterschiedliche
Oberflächen bieten ein breites Einsatzspektrum vom Wohn- bis zum Objektbereich. Ästhetisch
reizvoll ist der Kontrast der 4 cm starken Regalböden zur klaren, reduzierten Trägerstruktur aus
Metall. Das Regal lässt sich um verschiedene Elemente erweitern: Ecklösung. Regalboden im
90° Winkel. Korpuselemente. Mit Frontklappe oder Schubkasten und jeweils einem Einlegeboden,
auf Wunsch auch mit Hängeregistratur erhältlich, ausgestattet mit Griffmulde oder Sicherheitsschloss. Buchstützen. Sie lassen sich einfach in das Gestell einklicken.
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Elegant, simple, and modular: shelf system 7000 has a basic grid of 140, 120 or 80 cm width,
10, 20, 30 or 40 cm height, and is 40 cm deep. It can be assembled without tools and extended or
changed in its dimensions with additional elements. Various surfaces offer a broad spectrum of
uses from the living to the contract segment. The contrast between the 4 cm thick shelves and the
clear, reduced metal support structure is aesthetically attractive.
The shelf can be extended or complemented with various elements: Corner solution. Shelves at
90° angle. Cabinet elements. With front flap or drawer and one shelf, upon request available as
suspension file drawer, equipped with recessed grip or safety lock. Bookends. They can be simply
clicked into the frame at any time.

7000

f/p Design
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S 1300
Delphin Design

Ein intelligenter Allrounder: Der Systemtisch S 1300 für den Büro- und Objektbereich. Elegant und
zeitlos in der Gestaltung, raffiniert in der Technik. Die Tischbeine werden werkzeuglos mit der Platte
verbunden. Das Verbindungselement ist im Kopfstück des Tischbeins integriert. Durch manuelles
Drehen des Rohres verbindet sich das Bein fest mit der in der Tischplatte eingelassenen Montageplatte. Ihr Raster ist so angelegt, dass man mit einem Tischbein auch zwei oder vier Platten
gemeinsam aufnehmen und formschlüssig verbinden kann.
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An intelligent allrounder: the system table S 1300 for the office and contract segments - elegant
and timeless in its design, sophisticated in its technology. The table legs are linked with the
tabletop without tools. The connection element is integrated in the top of the table leg. By simply
turning the leg tube it firmly connects with the assembly panel in the tabletop. The grid of the
assembly panels allows for the flush connection of two or four tabletops without any gaps with just
one table leg.

S 55

Design Thonet

Ein komfortabler eleganter Allrounder, basierend auf dem Konstruktionsprinzip des Freischwingers.
Mit seiner durchgehenden Sitzschale bietet der S 55 höchsten Komfort, ist formal klar gestaltet
und in bester Thonet-Qualität gefertigt. Sein Einsatzgebiet reicht von Konferenz- und Besprechungs-, über Schulungs- und Seminar-Räume bis hin zum Wohnbereich. Das Modell wird mit und
ohne Armlehnen, in zwei unterschiedlichen Rückenhöhen, in zwei Polsterstärken und auch in einer
stapelbaren Version gefertigt.

A comfortable and elegant all-rounder, based on the construction principle of the cantilever chair.
With its one-piece seat shell the S 55 offers the highest possible comfort, has a formally clear
design and is produced in the typically high Thonet quality. Its area of uses ranges from conference
and meeting rooms to training and seminar rooms and to the living segment. The model is
produced with and without armrests, with two different backrest heights, with two upholstery
thicknesses and also as a stackable version.
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S 1123
Design James Irvine

Zum Barhocker S 123 PH hat James Irvine passende Tische
entwickelt. Sie sind formal zurückhaltend, robust und leicht
zu pflegen - also bestens geeignet für den Objektbereich. Mit
ihren unterschiedlichen Höhen, Plattenformen und Varianten der
Tischoberflächen passen sie in jede Umgebung.

James Irvine has developed tables to match the barstool
S 123 PH. They are formally reserved, robust and easy to care
for - and therefore perfectly suitable for the contract area. With
their different heights, tabletop shapes and surface versions,
they fit into any environment.

Tische in Standardhöhe von 75 cm, ein- oder zweisäulig.
Tischplatten rund in vier, quadratisch in drei Größen. Zweisäulig
mit rechteckigen oder gerundeten Tischplatten in drei Größen.
Oberflächen in Buche, Ahorn, Esche, Black Cherry, Eiche und
Nussbaum oder mit Schichtstoff. Säulen verchromt, Bodenplatten aus Edelstahl, Gleitfläche mit Filz.

Tables in standard hight of 75 cm, one or two-column. Round
tabletops available in four sizes, square tabletops available
in three sizes. Two-column base with rectangular or rounded
tabletops available in three sizes. Surfaces in beech, maple,
ash, black cherry, oak and nut or with laminate. Columns
chrome-plated, base plates stainless steel, bottom of base plate
covered with felt.
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S 123

Design James Irvine

Ein eleganter, praktischer Allrounder. Der Entwurf von James
Irvine verbindet die Tradition von Thonet sensibel mit der heutigen Zeit. In diesem Fall ist Metall das dominierende Material.
Der elegant geschwungene Bügel unter dem Sitz, der als Fußstütze dient, besteht aus gebogenem Stahlrohr. Die Sitze sind
rund oder oval. Das Gestell ruht auf einer stabilen Bodenplatte.
Mit Hilfe einer Gasdruckfeder lässt sich die Sitzhöhe bequem
stufenlos regulieren, wobei die Fußstütze immer im optimalen
Abstand für den Benutzer mit verstellt wird. All diese Überlegungen sind Basis für ein multifunktionales Produkt, das sowohl im
Objekt und im privaten Umfeld eingesetzt werden kann.

An elegant, practical all-rounder. The design by James Irvine
sensitively combines the tradition of Thonet with contemporary
sensibilities. In this case, metal is the dominant material. The
elegantly curved bent tubular steel loop beneath the seat serves
as a foot support. The seats are round or oval. The frame rests
on a round base plate. The sitting height can be steplessly
adjusted with the aid of a gas pressure spring, and the foot
support is adjusted to the ideal distance for the user at the
same time. All of these considerations form the basis for a
multi-functional product suitable for semi-public as well as
private use.
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Materialien und Oberflächen
Materials and surfaces
Unsere neuen Beizfarben
Our new stains

NEW

Korallrot
coral red

Rostrot
rust red

Schilfgrün
reed green

Graugrün
grey green

Himmelblau
azure blue

Dunkelblau
dark blue

Schwarzblau
blue black

Taubenblau
powder blue

Unsere neuen Stoffe
Our new fabrics

NEW

CREDO 02

CREDO 05

CREDO 07

CREDO 10

CREDO 13

CREDO 14

CREDO 16

CREDO 18

CREDO 23

CREDO 24

CREDO 25

CREDO 26

CHAMELEON
mango
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CHAMELEON
cherry

CHAMELEON
litchi

CHAMELEON
blueberry

CHAMELEON
melone

CHAMELEON
kiwi

Holzoberflächen. Von Profihand selektieren wir
die Hölzer und veredeln die Oberflächen mit Beize
oder Wasserlack. So entstehen edle Holzoberflächen mit typischer Struktur und harmonischem
Furnierbild im perfekten Finish.

Wood surfaces. We professionally select the
woods and refine the surfaces with stains or
water based varnishes, resulting in fine wood
surfaces with a typical structure and harmonic,
perfectly finished veneers.

Lacke und Beizen. Alle unsere Möbel sind mit
umweltfreundlichem Wasserlack behandelt. Dies
macht die Oberflächen weitgehend unempfindlich. Die meisten Holzarten lassen sich beizen und
in vielen Tönen farbig lackieren.

Varnishes and stains. All of our furniture is
treated with environmentally friendly water-based
varnish, making the surfaces largely impermeable. Most types of wood can be stained and
varnished in a variety of shades.

Rohrgeflecht gilt als besonders robust und kräftig und hat unter ökologischen Aspekten viele Vorteile. Für Stühle, die starker Belastung ausgesetzt
sind, wurde ein neues, innovatives Verfahren®
entwickelt. Dabei wird unter dem natürlichen
Rohrgeflecht ein kaum sichtbares, transparentes
Netzgewebe aus stabilem Kunststoff verspannt.

Cane work is considered especially robust and
strong and has many ecological advantages.
A new innovative method® was developed for
chairs that are subject to great
strain. For this purpose, a barely visible transparent plastic mesh is placed beneath the
natural cane work for extra support.

Stoffe und Leder. Mit größter Sorgfalt bei der
Fertigung werden die Stoffe von Hand von unseren
Experten verpolstert. Unsere exklusiven Bezugsmaterialien sind strapazierfähig und langlebig –
was in allen Einsatzbereichen von Vorteil ist.
Leder ist ein exquisites Naturprodukt. Wir
beziehen ausschließlich hochwertiges Leder in
bester Qualität. Für jedes einzelne Objekt wird das
Material speziell ausgewählt und mit modernster
Technik perfekt verarbeitet.

Fabrics and leather. Our experts upholster the
fabrics manually and with the greatest care. Our
exclusive covering materials are hard-wearing
and durable – an advantage in all areas of
use. Leather is an exquisite natural product. We
exclusively purchases high-quality leather. The
material for each individual object is especially
selected and perfectly processed with cutting-edge technology.

Metalle. Für alle freischwingenden Stahlrohrstühle und Sessel verwenden wir speziell legierte,
federhafte und zugblanke Präzisionsstahlrohre.
Aluminium-Elemente werden je nach Produktionsverfahren gegossen oder stranggepresst.

Metals. For all cantilever tubular steel chairs and
armchairs we use specially alloyed, flexible and
seamless precision steel tubes. Aluminum
elements are cast or extruded depending on
the production method.

Nachhaltigkeit
Wir streben nach einer Balance zwischen ertragsorientiertem
Wachstum, Schutz der Umwelt und verantwortungsvollem
Handeln gegenüber allen Anspruchsgruppen.
Wir handeln ganzheitlich, nachhaltig und mit sozialer Umsicht.
Unsere Produkte sind langlebig und beeinträchtigen weder bei
der Herstellung noch bei der Entsorgung unsere Umwelt.

Sustainability
We strive for a balance between profitable growth, protection of
the environment, and responsible actions towards all shareholder groups. We base our actions on an integral view and
sustainability combined with social responsibility. Our products
are durable and do not harm the environment, neither in their
production nor their recycling.
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Brand Book
Essence 01

Das Kollektionsbuch lädt ein zu einer visuell wie intellektuell anregenden Reise
in das Innere unserer Möbelmarke, die sowohl 200 Jahre spannende Historie als
auch zahlreiche aktuelle Geschichten und Produkte zu bieten hat. Hardcover,
240 Seiten, Deutsch/Englisch, ISBN 978-3-9813837-2-0. Erhältlich zum Preis
von € 19,95 im Buchhandel oder direkt bei Thonet.
The collection book invites you to take a visually and intellectually inspiring
journey to the inside of our furniture brand, which offers 200 years of exciting
history as well as numerous contemporary stories and products. Hardcover, 240
pages, German/English, ISBN 978-3-9813837-2-0. Available for € 19.95 in
bookstores or directly from Thonet.
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