Die Kombination von Leder, Stoff und Stahl

Perfect counterplay
The combination of leather, fabric and steel

DS – 515

Perfektes Gegenspiel

„

Skulpturen-Familie mit
unverwechselbarem Ausdruck
Sculpture family with
unmistakable expression
—

Carmen und Urs Greutmann leiten ihr
eigenes Designstudio in Zürich und
entwerfen Räume und Möbel, die sich
durch besondere Klarheit in Form und
Materialität auszeichnen. Bei dieser
Serie aus verschiedenen Skulpturen,
die zu einer Familie gehören, spielen
verschiedene Linienführungen mit
geringer Leichtigkeit.
Entstanden sind universal einsetzbare
Sitzgelegenheiten: im Innen- und
Aussenbereich; am Esstisch, im
Büro, als Barhocker, als Blickfang im
Wintergarten – oder als ausgefallener
Schaukelstuhl.
Die DS-515 Reihe ermöglicht einen
vielseitigen und modularen Einsatz,
ohne am Komfort zu sparen: Der
Lederbezug, besonders in NECKLeder, ist wie eine zweite Haut.

—

Carmen and Urs Greutmann run their
own design studio in Zurich, where
they design spaces and furniture characterized by special clarity in form and
materiality. This series of different
sculptures all belonging to a family
features the play of exact, different
linings with little lightness.
The results are universally usable
seating options: indoors and outdoors; at the dining table, in the
office, as a bar stool, as an eye-catcher
in the conservatory – or as a offbeat
rocking chair.
The DS-515 series permits versatile
and modular use at no cost to comfort:
the leather cover, especially in NECK
leather, acts as a second skin.

DS-515

Ein stilvoller Begleiter

A stylish companion
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