
Felt 
Stuhlserie
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Felt verleiht Abfall ein 
schönes zweites Leben
Das Ende von 60 PET-Flaschen ist der Anfang jedes Felt Stuhls. 
Denn die PET-Flaschen werden zu PET-Filz recycelt, den wir in 
den Sitzschalen verarbeiten. So ist eine gebrauchte PET-Flasche 
kein Abfall mehr, sondern ein wertvoller Rohstoff.

Der Verarbeitungsprozess von PET-Flasche zu Felt-
Sitzschale ist ein „Upcycling“-Prozess. Dadurch eignet 
sich dieser Stuhl besonders für Einrichtungskonzepte mit 
kreislaufwirtschaftlichen Ansprüchen.
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Stark und stabil
Die stabile Konstruktion der Sitzschale ermöglicht eine 
Vielzahl von Modellen. Jedes Untergestell hat einen eigenen 
Sitztyp und -komfort. Dadurch ist Felt breit einsetzbar, 
vom Besprechungs- bis zum Wohnzimmer, und eignet sich 
hervorragend für Projekte.

Die Sitzschale ist einzigartig, da sie aus vier Schichten PET-Filz 
aufgebaut ist. So hat Felt nicht nur die robusteste, sondern 
auch die besonderste Sitzschale.
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Felt für eine wohnliche 
Atmosphäre
Mit seinen Stuhlbeinen aus Holz verleiht Felt dem 
Raum eine wohnliche Atmosphäre, ganz besonders 
in Kombination mit dem Tisch Skeef.

Farbig lackierte Stuhlbeine können dem Stuhl einen 
ansprechenden Akzent verleihen.
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Mit Auge fürs Detail
Die Sitzschale ist in uni oder bi-colour erhältlich. Zusätzlich 
kann optional ein Sitzkissen in jeder erdenklichen Farbe 
gewählt werden. Kontrastreich oder Ton-in-Ton. Das 
Sitzkissen wird an der Sitzschale befestigt und bleibt so 
immer an seinem Platz.
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Bi-colour in 4 Farben
Eine zweifarbige Sitzschale hebt das Design des Stuhls 
besonders hervor. Dabei ist die Innenseite der Sitzschale 
hellgrau, für die Außenseite stehen vier Farben zur 
Auswahl: Mandarin, Kaktus, Türkis oder Kakao.



Innovatives Material
Dieser innovative Werkstoff ist nicht nur gut für die 
Umwelt – er sieht auch klasse aus. Ein zusätzlicher 
Vorteil ist seine geräuschdämmende Eigenschaft.

Fotografie Hans Morren
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Eine kurze (oder lange) Besprechung oder 
eine Lunchpause mit den Kollegen? Ein 
Felt Stuhl ist immer eine gute Basis.
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