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Schalensessel gehören zu den Ikonen des Designs. PearsonLloyd hat
dafür eine eigene, ausdrucksstarke Interpretation gefunden.
Außen überzeugt die stützende Schale durch vitalen Schwung mit
klaren Linien, innen lädt die komfortable Polsterung zum Sitzen
ein. Der Dinner- oder Conference-Chair, leicht drehbar auf einem
Teller- oder Kreuzfuß, auch mit Vierfußgestell, für das bequeme
Sitzen am Tisch. Die Rückenschale kann wahlweise weiß oder schwarz
ausgeführt sein oder komplett bezogen mit Stoff und Leder.
Bucket Seats have been icons of design for decades. PearsonLloyd
has come up with its own expressive interpretation. On the
outside, the supportive bucket, with clean sweeping lines; inside the
invitingly comfortable bucket, simply upholstered. The dinner
and conference chair, easy to swivel with a pedestal or four star
base is also available with four-leg frame, for sitting comfortably at a table. The back bucket is either in black or white or on
request completely covered with fabric or leather.

Der Barhocker konzentriert die äußere Schale – Zeichen des Programms – auf ein Minimum. Die innere Schale wie eine tragende Hand
gibt sicheren Halt. Den formalen Schwung nimmt die Fußstütze auf.
Ein nützlicher, drehbarer Sitz für Frühstückstheke, Stehpult und Bar.
The barstool concentrates the outer bucket – characteristic for the
range – to a minimum. The inner supportive bucket provides
secure support whilst the footrest is the perfect continuation of the
sweeping lines. A useful, swivelling seat for breakfast bars, high
desks and cafés.
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Der Lounge-Chair mit niedriger Sitzhöhe und großzügig dimensionierter Schale setzt Akzente. Als Solitär oder als Ergänzung zu
Polstermöbeln ebenso wie in Clubbing oder Lounging Areas. Zur
Auswahl stehen drei Gestellvarianten: drehbar auf einem Tellerfuß, einem Kreuzfuß oder auf filigranem Vierfußgestell.
The low-level lounge chair with a generous bucket is a real
eye-catcher. Both on its own or as an addition to upholstered
furniture or in clubbing and lounging areas. Three versions
of foot bases are available: swivelling on a pedestal or four
star base as well as on a four-leg frame.

Turtle 1850/1860/1870. Design: PearsonLloyd.
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