P R O D U KT E D E S M O N AT S
Stahlrohrstühle

GUTER
SITZKOMFORT

Sowohl Rückenlehne
als auch vor allem die
Sitzfläche sind ergonomisch geformt und
stützen den Körper
während des Sitzens.
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sehr gut
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Ein Klassiker mit Durchhaltevermögen
Auf den ersten Blick ein einfacher Stuhl aus Holz und einem Stahlrohrgestell. Dass hinter dem Modell „118“
der Kleinkopf Objektmöbel GmbH aber vielmehr steckt, davon wollte sich die Testredaktion selbst überzeugen.
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bewegt sich nichts mehr.

Wer hat behauptet, dass Design immer
erfunden werden muss? Zu den zehn Thesen

ein Modell mit Fußkreuz und Rollen bevor-

fazit
Manchmal ist weniger eben mehr
– ohne großen Schnickschnack
kommt das Modell „118“ aus –
und das schon seit fast 60 Jahren.
Der Sitzkomfort ist für einen
Stuhl mit Sitzfläche und Rückenlehne aus Holz wirklich gut, die
Verarbeitung und Standfestigkeit
machen ebenfalls einen sehr
guten Eindruck. Die Redaktion
sieht den Stuhl vor allem in
Bereichen, in denen für kurze Zeit
bis zu ein paar Stunden eine
bequeme und klassisch-moderne
Sitzgelegenheit gesucht wird.

Produkt: Stahlrohrstuhl Modell „118“
Beschreibung: Mehrzweckstuhl
Anbieter: Kleinkopf Objektmöbel GmbH
Preis: 189 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.kleinkopf.de

BEURTEILUNG
Design:
		Ergonomie:
Verarbeitung:
Sicherheit:
Gesamtergebnis:

sehr gut
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