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DE Mit der Wiederaufnahme des S 661 legen wir einen preisgekrönten 
Entwurf von Günter Eberle aus den frühen Fünfzigerjahren in zahlreichen 
Ausführungen neu auf. Dank seiner Vielseitigkeit und seines effizienten 
Umgangs mit Material ist der Allrounder in Essbereich und Küche, Wohn
zimmer oder Homeoffice genauso wie in öffentlichen Räumen wie Restau
rants oder Wartebereichen einsetzbar. Seine FormholzSitzschale lebt 
von der Schönheit des natürlichen Materials und begeistert in elegantem 
Nussbaum, warm anmutender Eiche, Buche natur oder gebeizt. Das 
Stahlrohrgestell ist wahlweise verchromt oder pulverbeschichtet. 
Die gemaserte Holzoberfläche und die weichen Rundungen lassen den 
S 661 trotz formaler Reduktion und minimalem Materialeinsatz wohnlich 
wirken und verleihen ihm eine besondere Präsenz im Raum. Der S 661 
vereint eine klare Linienführung mit einer präzisen Kontur. Die Material
kombination aus Formholz und Stahlrohr ist typisch Thonet. Erweitert 
wird das Programm durch die Drehstuhlvarianten S 661 Atelier (DR) 
sowie die Barhocker S 661 H.
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EN With our revival of the S 661, we are relaunching Günter Eberle’s 
awardwinning design from the early 1950s in a range of different ver
sions. The chair’s versatility and its efficient use of material make it the 
perfect allrounder for dining areas and kitchens, living rooms and home 
offices, as well as public spaces such as restaurants and waiting areas. 
The moulded plywood seat shell showcases the natural material, be it 
elegant walnut, warm oak or natural or stained beech. The tubular steel 
frame is available with either a chromeplated or powdercoated finish. 
Despite the minimalist shape and use of materials, the visible wood 
grain and soft curves lend the chair a homely look and give it a special 
presence in the room. The S 661 combines clear lines with a precise 
contour. Combining materials, in this case moulded plywood and tubular 
steel, is typical Thonet. The range has been expanded with the swivel 
chair models S 661 Atelier (DR) and the barstools S 661 H.
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