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Drehstuhl Swivel chair

Burkhard Vogtherr / Jonathan Prestwich

Das Design von Eyla ist geprägt von Ruhe und Eleganz – Flächen und Linien sind
perfekt ausbalanciert. Der Stuhl wirkt grosszügig komfortabel und dennoch stilistisch
ruhig und dezent.
Im Sitz verborgen befindet sich ein unsichtbar integrierter Bewegungsmechanismus.
Dieser ermöglicht komfortables Zurücklehnen, indem der Sitz nach vorne gleitet und
der Rücken geneigt wird. Die Federkraft stellt sich dabei automatisch auf das Gewicht
des Benutzers ein.
Eyla has a calm and elegant design with perfectly balanced lines and surfaces. It
provides generous comfort with a timeless, understated style.
Invisibly integrated into the seat is an adjustment mechanism that allows the user to
sit back comfortably by sliding the seat forwards and tilting the backrest. The spring
tension automatically adjusts to the user’s weight.

Eyla
Konferenzdrehstuhl Viersternfuss
Conference swivel chair with
four-prong base

Drehstuhl Fünfsternfuss
Swivel chair with five-prong base

Eyla hoch high
Konferenzdrehstuhl Viersternfuss
Conference swivel chair with
four-prong base

Drehstuhl Fünfsternfuss
Swivel chair with five-prong base

Aufgrund seiner einfachen Bedienbarkeit ist Eyla auch als universeller Drehstuhl im
Büro oder im Homeoffice sehr geeignet. Der Stuhl ist wahlweise entweder höhenverstellbar oder mit fixer Höhe und Rückdrehfunktion, mit 4-Sternfuss oder mit
5-Sternfuss erhältlich.
Its ease of use also makes Eyla ideal as a universal swivel chair for the office or
when working from home. It is available either with height-adjustable functionality
or with a fixed height and swivel return function, with a 4-prong or 5-prong base.

Marel

Design
Mathias Seiler

Stuhl Chair
Marel ist ein vielseitiger Stuhl, der über eine sehr bequeme und flexible Sitzschale
und eine aufwendig wattierte, luxuriöse Polsterung verfügt. Charakteristisch sind
die markanten Absteppungen und ein legerer Faltenwurf.
Marel is a versatile chair with a highly comfortable and flexible seat and lavishly
padded, luxurious upholstery. The striking ridges and slight folds are characteristic.

optionale Armlehnen
Optional armrests

Als Armlehnenstuhl verfügt Marel über Auflagen wahlweise in Eiche
natur, Eiche schwarz, Nussbaum oder Vollkern Fenix schwarz.
Darüber hinaus sind umpolsterte Armlehnen verfügbar. Für eine
besondere Bewegungsfreiheit am Esstisch sorgt der drehbare
Viersternfuss aus Aluminium, wahlweise schwarz beschichtet oder
poliert.
Armrests on Marel chairs are available in a choice of natural oak,
black-stained oak, walnut or Fenix black solid core, as well as
upholstered. The four-prong swivel base in black-coated or polished
aluminium provides extra movement at the dining table.

Vierfussgestell
Four-legged frame

Viersternfussgestell
Four-prong base

Kufengestell
Skid frame

La Punt Sideboards

Sideboards
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Sideboard
Breite 62 Width 62

Highboard
Breite 122 Width 122

Breite 62 Width 62

Breite 122 Width 122

Kombination Combination

La Punt gibt es als Sideboards in 58 cm Höhe und als Highboards in 84 cm Höhe
und in den Breiten 62 und 122 cm. Die Massivholzkonsolen sind in Eiche oder Nussbaum erhältlich, Ablageflächen und Schubladenfronten bestehen aus Vollkernplatten, schwarz oder weiss beschichtet, oder optional auch Fenix schwarz beschichtet.
La Punt elements are available as sideboards with a height of 58 cm or highboards
with a height of 84 cm, both available in widths of 62 or 122 cm. The solid wood
console desks are available in oak or walnut, while the storage shelves and drawer
fronts are made from solid core with a black or white veneer or black FENIX-coated
finish.

Die Sideboards können als offene Regale oder mit Schubladen ausgerüstet werden.
Highboards verfügen zudem über eine praktische Ablageebene, die mit Organisationsboxen bestückt werden kann.
The sideboards can be used as open shelves or with drawers, while the highboards
have an additional practical storage shelf which can be fitted with organization boxes.

La Punt Bench
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Tischprogramm Table range
Spontane Besprechungen, Teamarbeit und Kollaboration, im Empfangsbereich oder auch im Bistro- und Kantinenbereich - dafür eignet sich die La Punt Bench. Sie ist wahlweise in Stehhöhe oder in Sitzhöhe verfügbar.
In Sitzhöhe ist sie als Workbench für Touch-Down-Arbeitsplätze oder auch als Arbeitstisch im Homeoffice sehr
geeignet. Unterhalb der Tischebene verfügt sie über eine praktische Ablageebene, welche für Arbeitsmaterialien genutzt werden kann.
The La Punt bench is perfect for spontaneous meetings, teamwork and get-togethers in reception, bistro or
canteen areas. It is available in both sitting and standing heights. The sitting height bench is ideal as a workbench for touchdown workspaces or as a home-office desk. It has a practical shelf under the main worksurface
which is useful for storing work materials.

High Bench
Stehtisch 110 cm hoch
High table 110 cm tall

Work Bench
Arbeitstisch 75 cm hoch
Desk 75 cm tall
Die Wangentischstruktur ist in verschiedenen Längen
wählbar und je nachdem, ob sie einseitig oder zweiseitig genutzt wird, kann zwischen Tischtiefen von 60 cm
und 80 cm gewählt werden.

The bench tabletop is available in a range of lengths
and, depending on whether it will be used from just
one or both sides, can be provided in depths of 60 or
80 cm.

Optional erhältliche Organisationsboxen helfen,
Ordnung zu halten.
There are optional organization boxes to keep
everything tidy.

Der Klassiker der Girsberger Firmengeschichte ist als „Modell 1600 Black Line“ neu
interpretiert: Mit schwarzem Gestell und Polstern in Leder Vitoria oder Verona erhält
der Loungesessel mit kapitonierten Nähten einen völlig neuen Charakter.
A Girsberger classic has been reinterpreted as „Modell 1600 Black Line“: with a
black frame and upholstered in Vitoria or Verona leather with button-tufted stitching,
this lounge chair has taken on a completely new persona.

Modell 1600 Black Line

Weitere Informationen finden Sie unter:
For more information, visit:
www.girsberger.com | mail@girsberger.com
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Sessel
Armchair

Hocker
Stool

Beistelltisch
Side table

