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Maße / Measurements

Polster / Upholstery

Mit dem Programm 808 hat das Münchner 
Designstudio Formstelle einen Lounge-Sessel 
entwickelt, der maximalen Komfort mit zahl-
reichen Möglichkeiten zur Individualisierung 
verbindet. Der Lounge-Sessel 808 spielt mit 
dem Kontrast zwischen schützender Hülle 
und Offenheit. In seiner Umgebung bietet er 
einen Ort des Rückzugs und der Ruhe. Seine 
charakteristische Anmutung entsteht durch eine 
konsequente Neuinterpretation des klassischen 
Ohrensessels – das obere Rückenteil erinnert an 
einen schützenden Kragen. Die Schale umfängt 
den Sitzenden und vermittelt Geborgenheit. 
Das zweite markante Merkmal ist die bequeme, 
an Wellen erinnernde Polsterung. Der innere 
weiche Kern mit der lockeren Kissenoptik steht 
im spannungsvollen Gegensatz zur äußeren 
Schale. Schließlich ermöglicht eine intelligente 
Verstellmechanik dem Nutzer die individuelle An-
passung des Sessels. Das Programm wird durch 
einen Fußhocker abgerundet.
 
Für die Außenfläche stehen Formfleece, Leder 
oder Stoff zur Auswahl, für das Innenpolster 
Leder oder Stoff. Kunden können neben unserer 
umfangreichen Standardkollektion aus sechs 
unterschiedlichen Farbwelten auswählen, die 
jeweils aus den Material-Optionen Leder, Stoff 
und Formfleece und darauf abgestimmten 
Ziernähten bestehen. Für das drehbare Gestell 
des 808 stehen unterschiedliche Varianten (Holz 
mit Bugholz-Teilen, Flachstahl oder Stahlrohr 
in verschiedenen Farben) zur Auswahl. Durch 
die im Inneren des Möbels versteckte Mechanik 
kann der Sessel stufenlos in verschiedene Sitz- 
und Rückenneigungen vor- und zurückbewegt 
werden, bis hin zu einer zurückgelehnten 
Ruhehaltung.
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Thonet bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Stoffe und Farben für die gepolsterten Varianten an.

Thonet offers a wide range of different fabrics and colors for the upholstered versions.

78 cm

121 cm

38 cm

78 cm 45 cm

40 cm 49 cm

63 cm

Edelstahl
Stainless steel 

Stahlrohr verchromt oder lackiert 
Tubular steel chrome-plated or lacquered

Holz mit Bugholzteilen: Nussbaum, Eiche
Wood with bent parts: walnut

Holz mit Bugholzteilen: Eiche
Wood with bent parts: oak

Gestell / Frame
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Innenpolster / Cushion

Außenfläche / Shell

Gestell / Frame

Für Ihr persönliches Modell 808 haben wir sechs Farbwelten entwickelt. Aus diesen können Sie 
jeweils ein Material für das Innenpolster und ein Material für die Außenfläche  auswählen.  
Zu den Materialzusammenstellungen gehört der eigens für Thonet gewebte Stoff „Soul“ von 
Rohi. Neben den Leder- und Stoffkombinationen haben Sie die Möglichkeit auf der Rückseite 
Formfleece zu verwenden. Bewegen Sie sich dabei sowohl innerhalb als auch zwischen den 
verschiedenen Farbwelten und wählen Sie zusätzlich aus  den unterschiedlichen Gestellen 
Ihren Favoriten aus. So gestalten Sie sich Ihren individuellen Loungesessel.

We have developed six colour worlds for your personalised model 808. You can select one 
material for each, for the cushion and the shell. Among the fabrics is the woven material 
“Soul” by Rohi, which was especially manufactured to match Thonet’s colour worlds. In 
addition to the leather and fabric combinations you have the possibility to use formable fleece 
for the back. Move within one or between the different colour worlds and choose your favourite 
version of our frames. Design your individual lounge chair.
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Air Grey Island Under Urban Tropic


