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Ästhetisch wie funktional.
Aesthetic as well as functional.
Drop von Pauline Deltour heißt eine ganze Familie aus
mobilem Rollhocker, stapelbarem Hocker, großem Pouf, Bank,
Barhocker und Bartisch. Die kleinen Teile beweglich, die
Großen ein Treffpunkt im Büro. Was sie verbindet: Sie sind
lässig. Ein runder, gut sichtbarer Stahlrahmen umfängt die
jeweiligen Polsterzylinder. Ton in Ton. Vier Beine mit Rollen
machen den kleinen Rollhocker zu einem Flitzer im Büro – ein
unglaublich praktischer Arbeitskollege - auch zuhause. Die
perfekten Additive für eine mobile Arbeitslandschaft. „Ich
teile mein Büro mit Freunden“, sagt die französische
Designerin, „und im Urlaub nutze ich Airbnb.“ Es ist diese
Leichtigkeit und Freude, die Drop ausstrahlt. Einen
Schuss französische Lebensart eben.

Produktfamilie
Product family

Drop by Pauline Deltour is the name of a whole family
consisting of a mobile roller stool, a stackable stool, a large
pouf, benches, bar stools and a bar table. The small
components are mobile, while the larger ones form a meeting
point in the office or at home. What they all have in common
is that they are laid-back. A round, fully visible steel frame
enfolds each upholstered body. Tone in tone. Four legs with
rollers turn the small stool into the office runabout — an
incredibly practical colleague. The perfect additive for a
mobile working environment.“I share my office with
friends,”says the French designer, “and on holiday I use
Airbnb.” It is precisely this lightness and joy that Drop
emanates. A dash of French savoir vivre.
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Schlanke Radien aus Stahlrohr und puristische Polsterkerne sind
unverkennbare Gestaltungsmerkmale der Sitzmöbel Drop. Aus
dem gelungenen Erstentwurf des Hockers gehen jetzt weitere
Protagonisten hervor Neue Aufstiegsmöglichkeiten bieten formschöne Barhocker und ein Bartisch, die zum Stelldichein beim
Kochen und Essen oder zum Plaudern an die Bar einladen. Vielfältig einsetzbar sind auch die schlanken Polsterbänke, die bei
Bedarf auch gestapelt werden können. Ihre besten Talente?
Vieles können und flexibel bleiben, selbst auf kleinstem Raum.
Der Nutzer bestimmt den jeweiligen Verwendungszweck als temporäre Sitzgelegenheit, Ruhebank oder Arbeitsplatz. Nicht mitgeliefert werden Laptop und Capuccino, aber ein kleiner praktischer
Anbautisch (optional)..

Slender radii made of tubular steel and puristic upholstery cores
are unmistakable design features of the Drop seating furniture.
The successful initial design of the stool has now given rise to
further protagonists. New opportunities for upward mobility are
offered by beautifully designed bar stools and bar table, which
encourage tête-à-têtes while cooking and eating, or
heart-to-hearts at the bar. The slim upholstered benches are also
versatile and can be stacked if required. Their most outstanding
talents? The ability to be many things and to remain flexible,
even in the smallest of spaces. The user determines the intended
purpose as a temporary seat, bench or workstation. Laptop and
cappuccino are not included, but a small practical extension
table is.
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Spezifikationen
Specifications
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Produktmerkmale
Product characteristics
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Produktfamilie aus Hockern, Bänken, Barhockern und
Stehtisch.
Gestelle auf Wunsch in RAL-Farben ab Stückzahl 1 möglich.
Sondermaße ab Stückzahl 50 auf Anfrage möglich.
Polsterschäume optional schwerentflammbar nach BS5852
(weitere Normen möglich).
Abnehmbare Bezüge.
Alle Hocker (Ausnahme Hocker auf Rolle), Barhocker und
Bänke sind stapelbar.
Fester Sitzkomfort für öffentliche Bereiche.
Hocker auf Rollen mit lastgebremsten Rollen.
Fußablage Barhocker und Stehtisch bei lackierten Gestellen
immer mit transparenter Trittschutzfolie.
Optional Anbautisch möglich.
GS geprüft.
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Product family comprising stools, benches, bar stools and
bar table.
Frames in RAL colours available upon request from
quantity of 1.
Special sizes from quantity of 50 possible on request.
Upholstery foams optionally flame retardant according to
BS5852 (other standards possible).
Removable covers.
All stools (except stools on castors), bar stools and
benches are stackable.
Firm seating comfort for public areas.
Stools on castors with load-braked castors.
Footrest for bar stools and bar table with lacquered frames
always with transparent kick plate foil.
Optional add-on table possible.
GS tested.
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