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Barhocker Comfort Plus
• Bezug mit Polyester-Vlies untersteppt

•  Sitz- und Rückenträgerschale aus Kunststoff. Sitz und Rücken mit in Form geschäumtem Polyurethanschaum. 
Im Sitz mit einem zu sätzlichen eingelegten Sandwich-Schaum kern aufgebaut aus einem Polyurethanschaum 
abgedeckt mit einem hochwertigen Kaltschaum.

•  Fußausführungen: 
Kufe in Glanzchrom und Mattchrom in zwei Sitzhöhen. Tellerfuß in Glanzchrom in zwei Sitzhöhen  
mit Drehbeschlag und Rückholmechanik oder Tellerfuß höhenverstellbar ohne Rückholmechanik.  
Der verchromte Teller lässt eine Spiegelung der Sitzunterseite zu.

Das hochwertige Material wird nach DIN- und RAL-Richtlinien und durch Langzeittests erprobt. 
Unsere Polster-Schaumstoffe werden FCKW-FREI hergestellt.

Bar stool Comfort Plus
•  Cover quilted underneath with non-woven polyester

•   Seat shell and back support shell made of plastic. Seat and back made of polyurethane foam  
(foam moulded). Seat constructed with additional sandwich insert foam core made of polyurethane foam 
covered with top-quality cold foam.

•   Base variants: 
Skid polished and matt chrome in two seat heights. Circular base in polished chrome in two seat heights  
with swivel mechanism and return mechanism or circular base height adjustable without return mechanism. 
The underside of the seat is reflected in the circular chrome base.

The high-grade materials used are tested in accordance with DIN and RAL directives and subject  
to long-term testing. The foam materials used in our upholstered furniture are produced free of  
fluorochlorinated hydrocarbons.

Barhocker Kufe
Skid bar stool

Barhocker Tellerfuß
Plate foot bar stool

Fußausführungen/Oberflächen: 
Leg versions/Surfaces:

Mattchrom 
Matt chrome 
plated finish

Glanzchrom 
Polished chrome 
plated finish

Barhocker Tellerfuß höhenverstellbar
Plate foot bar stool height adjustable
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Technische Daten Technical data 01.01.2020

Bitte beachten: Alle technischen Angaben basieren auf dem Zeitraum vor dem Druck, spätere Änderungen 
sind möglich. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Please note: All technical specifications are based on the period before printing. Subsequent modifications 
are possible. All measurements are approximate.

BS 5852 crib 5
CAL TB 117  

(mit bestimmten Bezügen; 
covers to be specified)



Back: one height
2 seat heights or height adjustable
Seat: fully upholstered
Plate foot: polished chrome with return motion 
mechanism (height adjustable = without return 
motion mechanism)

Rücken: eine Höhe
2 Sitzhöhen oder höhenverstellbar
Sitz: komplett gepolstert
Tellerfuß: Glanzchrom mit Rückhol- 
mechanik (höhenverstellbar = ohne 
Rückholmechanik)

Skid bar stool
Back: one height
2 seat heights
Seat: fully upholstered
Skid metal foot: polished chrome  
or matt chrome

Rücken: eine Höhe
2 Sitzhöhen
Sitz: komplett gepolstert
Metallfuß Kufe: Glanzchrom oder Mattchrom

Barhocker Kufe


