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Maße / Measurements

S 840
Lepper Schmidt Sommerlade

Hochwertiger Besucher- und Konferenzstuhl mit besonderer Ästhetik. Sein Merkmal liegt 
in der akzentuierten konstruktiven Trennung von Schale und Gestell. Bei der Sitzschale 
aus Formholz gibt es im Zuschnitt der Flächen formale Analogien zum Automobildesign, 
bei Thonet übertragen auf das Material Holz. Die körpergerechte Form mit spezieller Pols-
terung bietet hohen Sitzkomfort. Durch den Einsatz verschiedener Furniere und Beiztöne 
sowie durch unterschiedliche Polsterbezüge in Leder oder Stoff kann der Charakter des 
Stuhl verändert und jeder Einrichtungswelt angepasst werden. Verschiedene Rückenhö-
hen und Fußgestelle stehen zur Wahl.

Untergestelle mit Vierarm- oder Fünfarmdrehkreuz mit Rollen oder Gleitern. Formholz-
schale in Buche, Eiche und Nussbaum gebeizt. Komfortpolster bezogen mit Leder oder 
Stoff. Die Stühle mit Fünfarmdrehkreuz haben eine Wippmechanik und die Stühle ohne 
Rollen (S 845 DW und S 845 DWE) zusätzlich eine Rückholmechanik, die den Sitz automa-
tisch in die Urposition zurückdreht. 

High-quality visitor‘s and conference chair with a special aesthetic appeal. Its unique 
characteristic is the accentuated separation of shell and frame. The moulded plywood 
seat shell has formal analogies to automobile design in the shape of the surfaces - trans-
lated to wood as a material at Thonet. The ergonomic shape with special upholstery offers 
high seating comfort. The use of diverse veneers and stains and various upholstery covers 
in leather or fabric change the character of the chair and allow it to fit in with any interior 
design environment. Various backrest heights and foot frames are available.

Base frames with four-star or five-star swivel base with castors or gliders. Moulded 
plywood shell in stained beech, oak and walnut. Comfort cushion covered with leather or 
fabric. The five-star base chairs have a rocker mechanism, and the chairs without castors 
(S 845 DW and S 845 DWE) are additionally equipped with a return mechanism that 
automatically turns the seat back to its original position. 

Varianten / Variants

S 843 S 843 E 845 DRW 845 DRWE

60 cm 58 cm

87 cm

46 cm
65 cm

60 cm 58 cm

105 cm

46 cm
65 cm

69 cm 67 cm

91 cm

50 cm
68 cm

69 cm 67 cm

91 cm

50 cm
68 cm

69 cm 67 cm

110-103 cm

46 cm
67-60 cm

S 843 S 843 E S 845 DRW S 845 DRWE
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