
Oas Gestell beim Modell
'Conference' ist einfach
und raffiniert lugleich:
Es bietet neben den Arm
lehnen eine logische
Anbringung der Schale.

The frame of the 'Confer
ence' model is both simple
and ingenious. It offers arm
rests (lnd a logical fixation
of the shell.

The contrast between the
lineor frame and the heavily
deformed seat conveys the
impression ofcomfort.

Der Kontrast zwischen
dem linearen FuBgestell
und dem stark verformten
Sitz vermittelt Komfort.

-
Des. Samuli Naamanka
Fab, Piiroinen,
Salo/FIN,
www.piiroinen.com

• At first glance the thk,g depicted
here may look like your usual
moulded-wood or plastic sheff, bul if
you loOk closer you wilt discover a
realty remarkable innovatNe maleria/.
This may already be conciuded from
the model designation seeing that the
seat shells of the 'Compos' range
consist of a mixture of linen, grain and
starch are quickly biologically degrad
able. But the design also excels with
other features. By combining an ex
treme deformation of the plane reduc
ing tile fines of the frame a formally
fascinating contrast is achieved that all
of the three models can lay claim to.
both the two runner versions and the
four-legged variant. 'Lobby', 'Confer
ence' and 'Cafe' are exlremely well
suited for application in the most di
verse of objects, without pangs of
conscience.

-
-

The seat shell is imposed on
the frome and fits harmoni
ously.

Die Schale des Stuhls liegt
auf dem FuBgestel1 auf
und fUgt sich harmonisch
ein.

• Was im ersten Augenblick nach ei
ner allgemein Gblichen Formholz
oder Kunststoffschale aussieht, ent
puppt sich bei naherer Betrachtung
als eine durchaus bemerkenswerte
Materialinnovation. Sie deutet sich
bereits in der Modellbezeichnung an,
denn die Schalen der Kollektion
'Compos' bestehen aus einem Mix
aus Leinen, Getreide und Starke, und
lassen slch in kurzer Zeit biologisch
abbauen. Dies ist jedoch nicht die
einzige Starke des Entwurfs. Die
Kombination aus der extremen Ver
formung der Flache und der redu
zierten LinienfUhrung des Gestells er
gibt einen gestalterisch reizvollen
Kontrast, den aile drei Modelle fUr
sich in Anspruch nehmen k6nnen:
sowohl die beiden KufenausfUhrun
gen, als auch der Vierbeiner. - 'Lob
by', 'Conference' und 'Cafe' lassen
sich mit gutem Gewissen in unter
schiedlichen Objekten hervorragend
einsetzen.

Wilen stocked. the 'Cofe'
model shows irs space-sav
ing construction.

1m Stapel offenbart
Modell 'Cafe' seine platz
sparende Konstruktion.
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