
S 60
Design Glen Oliver Löw



Maße / Measurements

Zurückhaltende Eleganz kombiniert mit ho-
hem Sitzkomfort. Mit S 60 ist es Glen Oliver 
Löw gelungen, den Freischwinger neu zu 
interpretieren und eine zeitgemäße Lösung 
zu entwickeln. Die Sitzschale aus geform-
tem Holz ist über die Armlehnen mit dem 
Stahlrohrgestell verbunden. Ausfräsungen 
sorgen für ein angenehmes Sitzklima und 
gliedern visuell die Lehne im Rücken. Die 
mit einem weichen Kunststoff ummantelten 
Armlehnen verjüngen sich nach hinten und 
sind dort mit der Sitzschale verbunden. 
Der Durchmesser des Stahlrohrs ist auf ein 
Minimum reduziert. So wirkt dieser bequeme 
Stuhl elegant, leicht und klar.

Stühle in zwei unterschiedlichen Rücken-
höhen, auch stapelbar. Gestell Stahlrohr 
verchromt, Sitzschale aus furniertem Form-
sperrholz in Buche, Eiche oder Nussbaum 
oder voll umpolstert. Polsterauflagen aus 
Kaltschaum, bezogen mit Leder oder Stoff. 
Armauflagen aus Elastomer-Kunststoff oder 
Leder.

Reserved elegance combined with high 
seating comfort. With the S 60 Glen Oliver 
Löw succeeded in reinterpreting the canti-
lever chair and developing a contemporary 
solution. The seat shell made of moulded 
wood is connected with the tubular steel 
frame via the armrests. Milled openings 
assure a comfortable sitting climate and 
visually structure the backrest. The arm-
rests, covered with a soft plastic material, 
taper towards the back and are connected 
to the seat shell. The diameter of the tubular 
steel is reduced to a minimum, providing 
this comfortable chair with an elegant, 
lightweight and clear appearance.

Chairs with two different backrest heights, 
also stackable. Chrome-plated tubular 
steel, seat shell made of veneered moulded 
plywood in beech, oak or walnut or fully 
upholstered. Cushions made of cold foam, 
covered with leather or fabric. Armrests 
made of elastomeric plastic or leather.

S 60

S 60 V S 61 

Polster / Upholstery (Novum)

01 Pepper

26 Lord

07 Stone

30 Lagoon

08 Prime

31 Prisma 33 Mambo

23 Viola

38 Moss 40 Pear

15 Curry 18 Coral

Stoffe / Fabrics
 
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.
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