Der Stuhl ohne Hinterbeine

Cantilevered chair
The chair with no hind legs

RH – 305

Freischwinger

„

Klassiker, Ikone – und dann
noch besonders bequem
Classic, icon – and especially
comfortable, too

—

—

Seit 1966 bildet Haussmann zusammen mit seiner Frau Trix das
wohl bekannteste Architekten- und
Designerpaar der Schweiz; die beiden
haben als Arbeitsgemeinschaft die
Wohnkultur über mehrere Jahrzehnte
hinweg international prägend
beeinflusst.

Since 1966, Haussmann and his wife
Trix have been Switzerland’s bestknown architect and designer couple;
as a working group, the two have
influenced home decor internationally
for several decades.

Ludwig Mies van der Rohe baute
einen. Alvar Aalto ebenso. Auch
Verner Panton. Und Mart Stam oder
Marcel Breuer sowieso: Der Freischwinger hat alle grossen Designer
fasziniert – auch Robert Haussmann,
der die legendäre Bar in der Zürcher
«Kronenhalle» gebaut oder die
«Galleria»-Einkaufspassage in
Hamburg entworfen hat.

Auch für de Sede wurde Haussmann
aktiv – und schuf eine Ikone, die
ihresgleichen an Eleganz sucht: Der
RH-305, der Stuhl ohne Hinterbeine,
besticht durch umfassenden Komfort,
zeitlose Eleganz und exzellente Materialität – ein echter Klassiker eben.

Ludwig Mies van der Rohe built one.
So did Alvar Aalto. Not to mention
Verner Panton. And Mart Stam or
Marcel Breuer anyway: the cantilevered chair has fascinated all of the
great designers – including Robert
Haussmann, who designed the
legendary bar in the “Kronenhalle”
in Zurich or the “Galleria” shopping
passage in Hamburg.

Haussmann also became active for
de Sede – and created an icon of unrivaled elegance: RH-305, the chair
with no hind legs, is impressive for
its comprehensive comfort, timeless
elegance and excellent materiality –
quite simply, a true classic.
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