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Mit dem Programm 808 hat das Münchner Designstudio Formstelle einen Lounge-Sessel entwickelt, 
der maximalen Komfort mit zahlreichen Möglichkeiten zur Individualisierung verbindet. Der Lounge-
Sessel 808 spielt mit dem Kontrast zwischen schützender Hülle und Offenheit. In seiner Umgebung 
bietet er einen Ort des Rückzugs und der Ruhe. Seine charakteristische Anmutung entsteht durch 
eine konsequente Neuinterpretation des klassischen Ohrensessels – das obere Rückenteil erinnert 
an einen schützenden Kragen. Die Schale umfängt den Sitzenden und vermittelt Geborgenheit. Das 
zweite markante Merkmal ist die bequeme, an Wellen erinnernde Polsterung. Der innere weiche Kern 
mit der lockeren Kissenoptik steht im spannungsvollen Gegensatz zur äußeren Schale. Schließlich 
ermöglicht eine intelligente Verstellmechanik dem Nutzer die individuelle Anpassung des Sessels. 

Der kompakte Lounge-Sessel 809 funktioniert als „kleiner Bruder“ des erfolgreichen Lounge-Sessels 
808 sowohl als Rückzugsort in kleineren Räumen als auch in der Gruppe, in Kombination mit dem 
größeren Sessel oder den niedrigen Beistelltischen 1808 und 1809. Das Programm wird durch einen 
Fußhocker abgerundet. 

With the range 808, Munich based design studio Formstelle has created a lounge chair that combines 
maximum comfort with numerous possibilities for individualisation. The new lounge chair 808 plays 
with the contrast between a protective shell and an inviting openness, creating a place of retreat and 
calm. Its distinctive appearance is created through a contemporary reinterpretation of the classic 
wing chair – the shape suggests an elegant cocoon that embraces the person sitting in the chair and 
communicates a feeling of security. Another striking characteristic is the comfortable upholstery with 
its welcoming soft wave effect. This inner cushioned core establishes an intriguing contrast with the 
angularity of the outer shell. A clever mechanism allows users to individually adjust the position of 
the chair.

The compact Lounge chair 809 functions as a “small brother” of the successful lounge chair 808, 
and as a place of retreat in smaller rooms or in groups, and in combination with the larger chair or 
the low side tables 1808 and 1809. A footstool enhances the range.
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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.
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Flachstahl 
Stainless steel 

Gestell / Frame


