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Maße / Measurements

Holz / Wood

Buche / Beech

330
Design Läufer + Keichel

Das Programm 330 ist durch eine elementare, 
zeitlose Formensprache charakterisiert. Die 
Silhouette ist markant und geradlinig gezeich-
net, Sitz und Rückenlehne sind ergonomisch 
geschwungen und bieten dadurch einen hohen 
Sitzkomfort. Die Stühle der Serie 330 sind 
stapelbar, es gibt verschiedene Varianten: 
mit und ohne Armlehnen, ungepolstert und 
gepolstert. Die Beine und Armlehnen bestehen 
aus massiver Buche, Sitz und Rücken sind aus 
Formsperrholz gefertigt. Es gibt den Stuhl in 
Buche Natur und farbig gebeizt.

Der Tisch 1330 verfügt über rechteckige, 
konisch zulaufende Beine aus Massivholz, die 
zum Boden hin ausgestellt sind. Die Tischplat-
te, die aus einer furnierten Spanplatte besteht 
und an den Ecken abgerundet ist, wird von 
einer Zargenkonstruktion getragen, die an der
Frontseite nach innen gerichtet ist.

The 330 series is characterized by a simple and 
timeless design language featuring distinctive 
shapes, straight lines and ergonomically 
shaped seats and backrests for maximum 
comfort. The stackable chairs of the series are 
available in various designs: with or without 
armrests and with or without upholstery. The 
legs and armrests are made of solid beech; 
seats and backrests are made of plywood. The 
chairs come with a natural or stained finish. 

The rectangular, solid-wood legs of the table 
1330 are tapered and slightly splayed. The 
veneered tabletop sits on a frame and features 
beveled edges. The tabletop itself seems to 
float above its supporting frame, which is 
bowed inwards along its front edge.

Gestell / Frame

Schale / Shell

1330 330 ST 330 FST 330 PST 330 PFST

330 ST 330 FST

1330

78 cm
44 cm

50 cm 50 cm

78 cm
44 cm

57 cm 50 cm

65 cm

330 PST 330 PFST

78 cm
45 cm

50 cm 51 cm

78 cm
45 cm

57 cm 51 cm

65 cm
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Beize / Stain Polster / Upholstery (Credo)

Himmelblau /
azure blue 

Natur /
nature

Aufgehellt /
lightened

Korallrot / 
coral red

Rostrot / 
rust red

Schilfgrün / 
reed green

Graugrün / 
grey green

Dunkelblau / 
dark blue                    

Schwarzblau /
blue black

Taubenblau /
powder blue

Nussbaum /
walnut

Schwarz /
black

Safran

Pepper

Heart

Calla

Cassis

Aqua

Rosewood

Azur

Marine Anthrazit

PistazieMoss

Stoffe / Fabrics

Thonet bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Stoffe und Farben 
für die gepolsterten Varianten an.
Thonet offers a wide range of different fabrics and colors 
for the upholstered versions.

140/160/180/200/220 cm

80/90/100/110 cm

75 cm

80/90/100/110 cm

R 60

Varianten / Variants


