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MATERIAL  
Gestell: Massivholz – Buche, Eiche,  

Eiche Farbbeize, amerikanischer Nussbaum 

Sitz: Kernleder in schlammgrau, asphalt, 

marone, natur, testa di moro, schwarz 

 

OBERFLÄCHE  
Mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt 

Eiche Farbbeize: matt lackiert

AUSFÜHRUNG 

Kunststoffgleiter montiert,  

zusätzliche Filzgleiter beiliegend  

Wagner QuickClick®

MATERIAL  
Frame: Solid wood – Beech, oak,  
oak colour stain, American walnut  
Seat: Sleek leather in schlammgrau, asphalt, 
marone, natural, testa di moro, black 
 
SURFACE  
Impregnated with natural oils and waxes 
Oak colour stain: matt lacquered 
 
VERSION 
Mounted with plastic glides,  
additional felt glides enclosed 
Wagner QuickClick®

Technische Daten // Technical Data 

PELLE

PELLE wirkt edel und großzügig, seine halbrunde Rücken- und Armlehne zitiert die Formen-
sprache skandinavischer Klassiker. Das Besondere an PELLE ist sein frei hängender Sitz. Er wird von 

einer Rundstrebe gehalten, die unterhalb der Lehne verläuft. Wie aufgewickelt hält das Rundholz den Sitz  

aus Kernleder. Der darin eingearbeitete Aluminiumeinleger formt die Sitzfläche. Formal ist die ineinander 

übergehende Rücken- und Armlehne sein prägnantes Merkmal. PELLE eignet sich als Solitär am 

Schreibtisch und in der Gruppe um den Tisch.

PELLE looks elegant and spacious, its semi-circular back and arm rest reflect the design 
language of Scandinavian classics. The special thing about PELLE is its freely hanging seat. It is held 
by a round strut that runs below the backrest. The roundwood holds the seat made of sleek leather.The 
incorporated aluminum insert forms the seat. In design terms, the merging back and arm rest is its stand-
out feature. PELLE is suitable as a solitaire at the desk and in a group around the table.

h 77   b/w 62   t /d 54  
Sitzhöhe h 45  Armlehnen h ≥ 66 
Seating h 45  Armrests h ≥ 66  
 

CATAS Test EN 1728:2012 Level 2–extrem 

CATAS Test EN 1728:2012 Level 2–extreme
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