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With the Quant chairs, any furnishing wish can be realised with 
ease. And those wanting to turn their office into a living room 
can choose from chair models with or without armrests on an 
elegant metal cantilever frame chromed or lacquered.

Because of its versatility, the Quant family is suitable for 
furnishing entire buildings in a way that is highly varied yet 
consistent. The covers are available in all COR fabric and 
leather variations. Quant therefore stands everywhere for 
individuality with style — in offices, conference rooms or public 
areas.

Mit den Freischwingerstühlen von Quant lässt sich jeder 
Einrichtungswunsch spielend umsetzen. Wer sein Büro zum 
Wohnzimmer machen möchte, hat die Wahl zwischen 
Stuhlausführungen mit oder ohne Armlehnen auf eleganten 
Metallkufen in Chrom oder lackiert.

Durch ihre Vielfalt ist die Quant Familie geeignet, selbst ganze 
Gebäude abwechslungsreich und doch stimmig auszustatten. 
Für den Bezug stehen sämtliche COR Stoff- und Leder varia - 
tionen zur Auswahl. So steht Quant überall für Individualität 
mit Stil – in Büros, Konferenzräumen oder Publikumszonen.

Spezifikationen 
Specifications

QUANT DESIGN: KLEENE & ASSMANN

Armlehnenhöhe/armrest height 65 cm
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Immer anders, immer einladend.
Always different, always inviting.

Angular, aesthetic, good — the upholstered easy chair Quant 
impresses with its versatility. As it is fitted optionally with 
skids, rollers, a swivel base or glides, it can be integrated with 
ease into any public area. And should it be required to provide 
seating comfort for a longer period, it is even available as a 
casually elegant lounge chair with seat depth adjustment.

Eckig, ästhetisch, gut – der Polstersessel Quant überzeugt 
durch Vielseitigkeit. Da er wahlweise mit Kufen, Rollen, 
einem Drehteller oder Gleitern ausgestattet ist, passt er sich 
jedem Publikumsbereich spielend an. Und für den Fall, dass 
er hier etwas länger zum Verweilen einladen soll, gibt es ihn 
sogar als lässig-eleganten Lounge-Sessel mit Sitztiefen  - 
verstellung.  
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Aus guter Familie, ideal für den Wohn- und Objektbereich: Der 
voll gepolsterte Barhocker Quant vereinigt die komfortablen 
Eigenschaften eines Sitzmöbels mit der filigranen Optik eines 
Hockers. Das edel wirkende Möbel mit einer T-förmigen Fuß- 
leiste ruht auf einem Drehteller in Lacktönen oder Chrom und 
ist höhenverstellbar.

From a good family, ideal for the residential and contract segment: 
The fully upholstered barstool Quant combines the comfortable 
qualities of seating furniture with the delicate appearance of a 
stool. It has a refined air with its T-shaped footrest resting on a 
swivel plate in lacquer tones or chrome and is adjustable in height.

Spezifikationen 
Specifications
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A bench for all seasons. The Quant upholstered bench makes 
it hard to imagine that benches were once regarded as being 
uncomfortable. It even provides comfort for longer sittings, 
and thanks to its versatile configurability it fits perfectly into 
any room. Different widths are available, with or without 
armrests. The Quant upholstered bench stands firm on slim 
metal skids. The final individual touch comes with one of the 
numerous COR fabric and leather covers available. Tables in 
three widths and five lengths are the perfect complement for 
convivial gatherings.

Eine Bank für alle Fälle. Die Quant Polsterbank macht die 
Zeiten vergessen, in denen Bänke als unbequem galten. Sie 
überzeugt selbst bei längerem Sitzen, und dank ihrer viel- 
fältigen Konfigurationsmöglichkeiten passt sie perfekt in 
jeden Raum. Unterschiedliche Breiten, mit und ohne Arm- 
lehnen stehen zur Auswahl. Festen Stand findet die Quant 
Polsterbank auf schmalen Metallkufen. Den letzten indivi- 
duellen Schliff verleiht man ihr mit einem der zahlreichen 
COR Stoff- und Lederbezüge. Tische in drei Breiten und fünf 
Längen sind die perfekte Ergänzung für gesellige Runden.

Spezifikationen 
Specifications

COR.DE/QUANT



Produktmerkmale 
Product characteristics

Quant ist das Sessel-, Stuhl- und Tischprogramm in einer 
klaren, reinen Form, das eine überzeugende Variantenvielfalt 
bietet. Die einzelnen Elemente setzen Akzente im Wohn-  
und Geschäftsbereich, in Kombination sorgen sie für einen 
anregenden Gesamteindruck. Quant steht überall für eine 
In divi dualität mit Stil, so dass sich mit der Familie ganze 
Gebäudekomplexe abwechslungsreich und doch höchst stimmig 
einrichten lassen.

Quant is the easy chair, chair and table programme in a clear, 
pure form, offering an impressive range of variants. The 
individual elements provide highlights in living and business 
areas, and when combined they create a stimulating overall 
impression. Quant stands everywhere for individuality with style, 
which means that entire building complexes can be furnished 
with the family in a way that is highly varied yet extremely 
consistent at the same time.

›  Sessel in zwei Breiten wahlweise mit Kufen, Rollen, 
Drehteller oder Gleitern

›  Lounge Sessel auf Kufen oder Drehteller mit 
Sitztiefenver stellung

›  Polsterbank in verschiedenen Breiten
›  Freischwingerstuhl mit oder ohne Armlehnen
›  Barhocker mit Rückenlehne, höhenverstellbar
›  Metallkufen verchromt oder lackiert (jeder RAL Ton möglich)
›  Sitzrahmen und Korpusse aus massiver Buchen- und 

Schichtholz-Konstruktion
›  Polsterschäume bestehen aus Qualitäts-Polyäther-Kombi-

nationen, auf Wunsch schwer entflammbar nach BS-5852
›   Hoher Sitzkomfort durch Unterfederungen aus 

hoch elastischen Gurten oder Stahl-Wellenfedern

›  Easy chairs in two widths, optionally with cantilever frame, 
castors, swivel base or glides

›  Lounge easy chairs on cantilever frame or swivel base with 
seat depth adjustment

›  Upholstered bench in different widths
›  Barstool with backrest, adjustable seat height
›  Cantilever chair with or without armrests
›  Metal skids in chrome or lacquered (any RAL tone possible)
›  Seat frames and bodies in solid beech and layered wood 

construction
›   Upholstery consisting of quality polyether combinations, 

flame-retardant according to BS-5852 on request
›  Great seating comfort due to under-support made of highly 

elastic straps or steel sinuous springs
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Produktfamilie 
Product family

QUANT DESIGN: KLEENE & ASSMANN


