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S 1520

NEW

Thonet Design Team

Die neue Thonet Garderobe S 1520 aus Stahlrohr ist von der klassischen Stahlrohr-Wandgarderobe B 52/1 aus dem Jahr 1930/31 inspiriert, die u.a. im berühmten Thonet Steckkartenkatalog
(1930/31) dokumentiert ist. Gegenüber dem historischen Entwurf wurde vor allem die Größe
behutsam an heutige Bedürfnisse angepasst – die S 1520 bietet deutlich mehr Platz für Kleidung
und Gegenstände. Die verdeckten Garderobenhaken bieten eine lineare, saubere Optik. Die
Ablageflächen für Hüte, Handtaschen und Schuhe sind aus einem strapazierfähigen transluzenten
Netzgewebe gefertigt. Mit den drei Garderoben- und Regal-Varianten ist eine komplette Produktfamilie für den Eingangsbereich entstanden, deren einzelne Module untereinander gut kombinierbar
sind und die darüber hinaus hervorragend zu allen anderen Thonet Stahlrohr-Klassikern passen.
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The new Thonet tubular steel coat rack S 1520 is inspired by the classic tubular steel wall-mounted coat rack B 52/1 from 1930/31, which is, for example, documented in the famous Thonet
catalogue from 1930/31. Compared with the historical design, the size was carefully adjusted to
modern requirements – the S 1520 offers clearly more space for clothing and objects. The covered
coat hooks make for a linear, cleaner look. The shelves for hats, bags and shoes are made of highly
durable translucent mesh. The three coat rack and shelf versions form a complete product family
for the entrance area. Its individual modules can be perfectly combined and fit excellently with all
other Thonet tubular steel classics.

S 1520
Thonet Design Team

S 1520

S 1521

S 1522
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330

Design Läufer + Keichel
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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. 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 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. 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

NEW

Design Läufer + Keichel

330 PST

330 PFST

NEW Unsere neuen Beizfarben Our new stains
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330

Design Läufer + Keichel
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190

Design Lievore Altherr Molina
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NEW

190

Design Lievore Altherr Molina

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.
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.
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7000
f/p design
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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.

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.
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S 1071
Design Glen Oliver Löw

Ein klassischer Tisch mit besonderen Details. Das filigrane, elegant geschwungene Untergestell
aus Stahlrohr ist kombiniert mit einer schlichten Tischplatte aus Holz. Beide Programme S 1071
und S 1072 sehen die Verlängerung der Tischplatten in unterschiedlichen Maßen vor. Aufgrund der
formalen Reduktion und der breiten Auswahl unterschiedlicher Oberflächen eignen sich diese Tische sowohl für zuhause als auch für Besprechungsräume. S 1071. Das Grundmaß der Tischplatte
von 200 x 90 cm lässt sich mit den zwei im Tisch eingelegten Platten manuell um 40 bzw. 80 cm
verlängern. Die Tischplatten sind 60 mm stark.
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A classic table with special details. The filigree, elegantly curved tubular steel base frame is
combined with a simple wooden tabletop. Both programs S 1071 and S 1072 include the extension
of the tabletops in various sizes. Due to the formal reduction and the large selection of different
surfaces these tables are fit for homes as well as meeting rooms. S 1071. The basic size of the
tabletop of 200 x 90 cm can be manually extended by 40 or 80 cm with the two insert panels. The
tabletops have a thickness of 60 mm.

S 1072. Tischplatte 200 x 100 cm. Mit der einfach zu bedienenden
Klappmechanik lassen sich die zwei integrierten Verlängerungsplatten mit einer Hand ausklappen, dadurch entsteht ein
Tischmaß von 290 x 100 cm. Die integrierten Verlängerungsplatten
sind querfurniert. Stärke der Tischplatten 60 oder 30 mm, die
dünnere Platte gibt es auch mit abgerundeten Ecken.

S 1072. Tabletop 200 x 100 cm. With the easy-to-operate folding
mechanism the two integrated extension panels can be folded
out with one hand, resulting in a table size of 290 x 100 cm.
The integrated extension panels are cross-veneered. Tabletop
thickness 60 or 30 mm, the thinner tabletop is also available with
rounded corners.

S 1072

Design Glen Oliver Löw
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S 411
Design Thonet, 1932

Die herausragenden Eigenschaften dieses Sessels sind Eleganz, Zeitlosigkeit und hoher
Sitzkomfort. Dazu kommt eine Leichtigkeit, über die nur ein Freischwingermodell verfügt.
Während die ersten Stühle aus Stahlrohr aus den 1920er Jahren kaum mit Polstern versehen
waren, so taucht im Thonet-Katalog von 1935 bereits eine ganze Serie voluminös gepolsterter Sessel und Sofas auf. Vermutlich markiert der Thonet-eigene Entwurf von S 411 aus
dem Jahr 1932 den Beginn dieser neuen Produktreihe. Heute wird er mit einer hochwertigen
Federkern-Polsterung gefertigt. Dazu gibt es einen passenden Fußhocker.
The outstanding properties of this armchair are elegance, timelessness and exceptional
sitting comfort. Added is a lightness that only a cantilever model can have. While the first
tubular steel chairs from the 1920s were rarely upholstered, the 1935 Thonet catalog presented an entire series of voluminously upholstered armchairs and sofas. The in house Thonet
design S 411 from the year 1932 probably marks the beginning of this new product series.
Today, it is produced with high-quality upholstery. A matching ottoman is available.
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S 411
Design Thonet, 1932
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LUM
Design Ulf Möller
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LUM
Design Ulf Möller

Formal auf ein Minimum reduziert, elegant und vielseitig einsetzbar - die Stehleuchte
LUM bietet zudem viele technische Raffinessen: hohe Effizienz bei der Lichtausbeute, sehr
niedriger Stromverbrauch und warmes Leselicht. Sie ist mit einer Berührungsautomatik
ein- und auszuschalten, dimmbar und merkt sich die letzte Einstellung (Memoryfunktion).
Außerdem verfügt sie über eine Einschlafautomatik (das Licht schaltet nach 2 Stunden
aus) und bietet für die Dunkelheit ein NightLight, das nur das Gestell in sanftes Licht
hüllt. Durch Drehen des waagerechten Lichtbügels lässt sich die Strahlungsrichtung des
Lichts bis zu 340° stufenlos verändern. LUM gibt es in zwei Höhen, 110 und 125 cm, sie
besteht aus verchromtem Stahlrohr.
Formally reduced to a minimum, elegant and highly versatile - the floor luminaire LUM
also offers a lot of technical finesse: high efficiency, low power consumption, and a warm
reading light. It can be switched on and off with a touch, can be dimmed, and remembers
the last setting (memory function). In addition, it has a sleep function (the light switches
off after 2 hours) and offers a night light, which cloaks only the frame in soft light. By
turning the horizontal light bracket the direction of the light can be variably changed up
to 340°. LUM is available in two heights, 110 and 125 cm, it consists of chrome-plated
tubular steel.
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S 43
Design Mart Stam, 1931

künstl. Urheberrecht Mart Stam

Mart Stam setzte bei all seinen Möbelentwürfen auf Geradlinigkeit in der Form, auf ästhetische Sparsamkeit der Konstruktion und auf den Nutzen verbesserten Sitzkomforts. Beim S 43
kombinierte er das Stahlrohr-Gestell mit Formholzschalen für Sitz und Rücken und schaffte damit
eine absolute Reduktion. Durch den bequemen Schwingeffekt des Gestells kann man auf eine
Polsterung verzichten. Seine klare, zurückhaltende Form macht diesen Freischwinger zu einem
exemplarischen Entwurf im Geiste der Moderne. - Das künstlerische Urheberrecht für diesen streng
kubischen hinterbeinlosen Stuhl liegt heute bei Thonet.
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In all of his furniture designs Mart Stam relied on straightforward forms, an aesthetic economy of
means in the construction and the benefit of improved sitting comfort. In the case of S 43 he combined the tubular steel frame with molded plywood shells for seat and back and thus created an
absolute reduction. Due to the comfortable flexing effect of the frame, upholstery is unnecessary.
Its clear, reserved form makes this cantilever chair an exemplary design in the spirit of modernism.
Today, Thonet owns the artistic copyright for this strictly cubic chair without back legs.

S 43
Design Mart Stam, 1931

künstl. Urheberrecht Mart Stam
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Die Lieblingsjacke, die Tasche aus Leder, ein viel benutztes Möbel ... Wir lieben die Dinge in unserer Umgebung, die sich durch den intensiven Gebrauch anpassen und auf
denen wir unsere Spuren hinterlassen. Es sind persönliche, unverwechselbare Unikate. Das ist eine Idee hinter dem Begriff „Pure Materials“. Bewusst werden Gebrauchsspuren sichtbar und geben jedem Möbel seine unverwechselbare Identität. Diese neuen Ausführungen präsentieren wir am Beispiel der Entwürfe von Marcel Breuer aus den
1920er Jahren. Damit erzählt jeder Klassiker seine eigene Geschichte, die aus dem Umgang mit ihm entsteht.
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A favorite jacket, leather tote, or a much-used piece of furniture ... We love the objects in our environment that adjust to intensive use and upon which we leave our traces.
They are personal and unmistakable - simply unique. This is one idea behind the term „Pure Materials“. The intention is for signs of use to become visible and provide each
piece of furniture with an unmistakable identity. We present these new versions of Marcel Breuer‘s designs from the 1920s. Each classic thus tells its own story, which
emerges from its use.
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S 34, NEW Büffelleder Buff leather

S 33, NEW Büffelleder Buff leather

B 97, NEW Nussbaum geölt Walnut oiled

B 9 a-d,
Nussbaum geölt Walnut oiled
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Leder. Wir bieten zwei Lederarten an: Ein hochwertiges, vollnarbiges Nubukleder und ein naturbelassenes Nappaleder. Beide sind weder geschliffen, geprägt noch lackiert. Alle Häute stammen
aus Europa und werden umweltschonend nach den Regeln der „Occupational Safety & Health
Administration“ gegerbt. Dies unterstützt die Natürlichkeit des Materials. Die Polster reagieren
nach kurzer Zeit mit einer leichten Faltenbildung, das dem Leder seine individuelle Optik gibt.
Robuste Nähte garantieren eine hohe Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer der Bezüge.
Leather. We offer two types of leather: high-quality fully scarred nubuck leather and natural napa
leather. Neither is corrected, embossed or lacquered. All of the skins come from Europe and are
tanned in compliance with the regulations of the „Occupational Safety & Health Administration“,
which supports the material‘s naturalness. After a short period of time slight folds form in the
upholstery, providing the leather with a unique appearance. Robust seams guarantee durability.

Nappa / Napa
2001

Nappa / Napa
2488

Nappa / Napa
2617

Nappa / Napa
3446

Nappa / Napa
4223

Nappa / Napa
500

NEW

NEW

Nubuk / Nubuck Nubuk / Nubuck Nubuk / Nubuck Nubuk / Nubuck Nubuk / Nubuck Nubuk / Nubuck Nubuk / Nubuck
1
5
8
9
10
2
4

Metall. Für die Untergestelle verwenden wir Präzisionsstahlrohr oder massiven Rundstahl nach
DIN. Speziell legierte, federharte und zugblanke Stahlrohre garantieren bei den Freischwingern
eine unbegrenzte Beständigkeit des Schwingeffekts. Bei „Pure Materials“ werden die Stahlrohrgestelle mit einem speziellen Oberflächenverfahren vernickelt und nicht wie bei den Standardausführungen verchromt. Durch die besondere Eigenschaft des Nickels, auf Berührungen zu
reagieren, entsteht eine natürliche Patina.
Metal.We use DIN-compliant precision tubular steel or solid round steel for the ase frames. Especially alloyed, spring hardened and bright-drawn tublar steel guarantees the permanent durability
of the flexing effect for the cantilever chairs. For our „Pure Materials“ collection the tubular steel
frames are nickelplated in a special surface treatment process rather than chrome-plated, as
is the case for our standard collection. A special property of the nickel is that it reacts to touch,
allowing for the development of a natural patina.
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Holz. Verwendet werden ausschließlich Massivhölzer
aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC und PFSC):
Eiche, Nussbaum und Black Cherry. Die Oberflächen
werden nur geölt und zeigen deshalb ihre Strukturen
deutlich. Stellen, die man häufiger berührt, werden
mit der Zeit glatter. Zum Schutz und zur Oberflächenbehandlung verwenden wir ein spezielles Öl, das
auf einer Leinöl-Verbindung basiert. Es ist frei von
Lösungsmitteln und toxischen Stoffen. Bei Bedarf
kann man die Oberflächen einfach nachölen.
Wood. We exclusively use solid wood from sustained
forestry (FSC and PFSC): oak, nut, and black cherry.
The surfaces are oiled and therefore clearly display
their grain. Places that are touched more frequently
become moother over the course of time. We use a
special oil based on a linseed oil compound to protect
the wood and for surface treatment. t has no solvents
or toxic substances. A new coat of oil can be applied to
the wood if needed.

Netzgewebe. Für die Bespannung von Sitz und Rücken
des Stuhlklassikers S 64 N setzen wir unter anderem ein
Kunststoff-Netzgewebe ein. Es ist reißfest, farbecht, leicht
zu pflegen und extrem langlebig - bereits damit schon
prädestiniert für Pure Materials. Es handelt sich um ein
durchgefärbtes Monofilament-Gewebe aus Polyester, das
bereits etwa 30 % recyceltes Material enthält und nach
seinem Jahrzehnte langen Gebrauch wieder komplett
wieder verwertbar ist.

Net Weave. For covering the seat and backrest of the
classic chair S 64 N, we also use a plastic net weave. It is
tear proof, colorfast, easy to care for and extremely durable
and hence predestined for Pure Materials. It is an imbued
monofilament polyester weave, which consists of approximately 30% recycled material and can be completely
recycled after decades of use.
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Showroom

Wir laden Sie herzlich ein nach Frankenberg, dem Stammsitz unseres Unternehmens. Hier
präsentieren wir die Thonet Wohnwelt im ehemaligen Wohnhaus unserer Familie, eine Collage aus
Klassikern und aktuellen Produkten. Gleich daneben befindet sich der Objekt-Showroom. Im
Museum Thonet tauchen Sie ein in die Geschichte unseres Unternehmens seit 1819: Die
Ausstellung beinhaltet Zeitdokumente und wertvolle historische Möbel unserer Sammlung, die als
Meilensteine der Geschichte des modernen Möbels gelten. Unsere Öffnungszeiten im Showroom
und Museum: Mo - Fr 9 bis 17 Uhr / Sa 14 bis 16 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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We cordially invite you to Frankenberg, our company’s headquarters. Here, we present the Thonet
world of living – a collage of classics and new products – in the former home of our family.
Right next to it we have our contract showroom. In the Museum Thonet you can immerse yourself
in the long history of our company dating back to 1819: the exhibition includes contemporary
documents and valuable historical furniture from our collection that are considered milestones in
the history of modern furniture. Our opening hours of the showroom and the museum: Mon. - Fr.
9 a.m. to 5 p.m. / Sat.: 2 p.m. to 4 p.m. We look forward to your visit!

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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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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Thonet GmbH
Michael-Thonet-Straße 1
D-35066 Frankenberg
Telefon +49 6451-508 119
Telefax +49 6451-508 128
info@thonet.de - www.thonet.de

