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Schwebende Eleganz. Luftig bequem.
Floating elegance. Effortless comfort.

JALIS DESIGN: JEHS & LAUB

Varianten 
Variants

Kissen sind archetypische Sitzmöbel, besonders in den 
arabischen Ländern. Mit den Jalis Stühlen werden sie auf 
europäisches Sitzniveau gehoben und zum Stuhl verwandelt. 
Was aussieht wie ein Kissen mit Knick, ist ein aufwändig  
ge polstertes, stabil konstruiertes Sitzmöbel und ein Verwandter 
des gleichnamigen vom Orient inspirierten Jalis Sofas.  
Ein schöner Kontrast dazu ist die filigran wirkende Unter - 
konstruk tion. Zur Wahl stehen Drahtgestelle, ein geöltes 
Massiv holzgestell in Eiche oder Nussbaum oder als Drehstuhl 
ein 4-Fuß-Gestell in poliertem Aluminium. Den Stuhl gibt es 
mit oder ohne Armlehnen.

Cushions are archetypal pieces of seating furniture, especially 
in Arab countries. With Jalis, they are raised to a European 
seating level and transformed into chairs. What looks like a 
cushion with a kink in it is in fact a complexly upholstered, 
stably built item of seating furniture relative of the eponymous 
Orient-inspired upholstered Jalis suite. A pleasing contrast is 
provided by the seemingly delicate base construction. Frames 
made of wire or oiled solid wood in oak or walnut are available, 
as is a lacquered circular base and a four-footed frame made of  
polished aluminium. The chair comes with or without armrests. 
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Produktfamilie 
Product family 

Für alle, die nicht genug von Jalis bekommen können, gibt es 
den Barhocker mit verchromtem Drahtgestell, Drahtgestell 
pulverbeschichtet in schwarz oder mit einem geölten 
Massivholzgestell in Eiche, Nussbaum oder lackiert und den 
neuen Barstuhl mit drehbarem Drahtgestell. Die Füße finden 
jeweils auf umlaufenden Chromstreben Platz. Der Idee der 
locker aufgelegten Kissen bleibt Jalis treu, ob mit Rückenlehne 
oder ohne. Sie wirken besonders spannend, wenn Sie die 
Steppnähte dazu in Kontrastfarben wählen. Zu Hause oder im 
öffentlichen Raum: Jalis steht bereit für viele Stunden in 
bester Gesellschaft.

For all those who cannot get enough of Jalis, here is the bar 
stool, with a chrome-plated wire frame, powder-coated wire 
frame in black or a solid wooden frame oiled in oak, walnut or 
a lacquered finish and the new bar chair with a swivel frame. 
The chrome-plated footrests provide support on all sides. Jalis 
remains true to the idea of cushions placed loosely on top, both 
with and without a backrest. The cushions have a particularly 
striking effect if you opt for the saddle stitch seams in con-
trasting colours. Whether at home or in public spaces, Jalis is 
ready and waiting to provide hours of relaxation in the best of 
company.
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JALIS DESIGN: JEHS & LAUB

Produktmerkmale 
Product characteristics 

›  Stühle mit komfortabler Polsterung für den Einsatz in Wohn-, 
Büro-, Konferenz- und Besprechungsräumen mit oder ohne 
Armlehnen und in zwei Rückenlehnenhöhen

›  Barhocker und Barstühle in zwei Sitzhöhen
›  Markante Steppnaht in Kontrastfarbe oder Bezugsfarbe
›  Bezüge sind als Wechselbezüge gearbeitet und abnehmbar
›  Polsterschäume optional schwer entflammbar nach BS-5852 

›  Chairs with comfortable upholstery for use in living, office, 
conference and meeting rooms with or without armrests and 
available in two backrest heights

›  Bar stools and bar chairs in two seat heights
›  Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same 

colour as the cover
›  Covers are reversible and removable
›  Upholstery foam optionally flame retardant acc. to BS-5852

COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG
Nonenstraße 12, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany
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Holzgestell/Wooden legs

Metallgestell, drehbar/Swivel metal frame

Drahtgestell/Wire frame

Drahtgestell/Wire legs

Armlehnenhöhe 67 cm
Armrest height 67cm

60

10
2

57 60

11
3

57

Drehgestell niedrig/Swivel base low Drehgestell hoch/Swivel base high
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Metallgestell, drehbar/Swivel metal frame

Metallgestell, drehbar/Swivel metal frame


