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Der Designstuhl aus dem
Hause Original Steifensand:
Zeitloses Design, das
gleichzeitig ein Maximum
an Sitzkomfort bietet.
Die puristische Sitzschale
mit ihrer matten Kunststoffoberﬂäche sorgt allseits
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für ein perfektes Erscheinungsbild.
Der Schalenstuhl steht auf
einem verchromten, 4-strahligen Gestell. Wahlweise
erhalten Sie die Stühle
der reto-Reihe auch als
eleganten Freischwinger.

Design chairs by the Original
Steifensand: a timeless design
that offers top seating comfort
at the same time.

On request, these Reto Series
chairs are also available as
elegant swing chairs.

A puristic-style seat base with a
mat plastic skin that provides a
perfect a look for all situations.
This stacking chair stands on a
chrome-plated 4-legged frame.
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Mit diesem Besucherstuhl,
der Moderne und klassischen Chic meisterhaft
verbindet, bringen Sie
frischen Wind in Ihr
Arbeitsumfeld.
Das einfarbige, hochwertige Vollpolster betont
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stilvoll die schlichte Form
des Gestells.
Ob dominant geschlossen oder dezent
geschwungen, bei der
Wahl der Armlehnen
setzen Sie gekonnt
ästhetische Akzente.

With this reception chair
pairing a modern outline
with the best classical style,
you will add a touch of
freshness to your ofﬁce
space.
Finely upholstered in a
high-quality, solid colour
material, the smart contour

of the eye-catching frame
will stand out in any environment.
A free-standing piece of
furniture that will add an
authentic and distinctive
decor to any room from
corporate to discreet, sober
environments.
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Zubehör Accessories
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Armlehnen A6
offene Armlehne

Armlehnen A7
geschlossene Armlehne

Armrest A6
Open armrest

Armrest A7
Closed armrest
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RE 6200

RE 6100

Gestell (RE 7xxx)
Freischwinger

Gestell (RE 6xxx)
4-Fuß-Design

Rolle
Kunststoff

Cantilever chair frame

4-legged frame

Plastics castors

Polstervarianten
Beide Gestellvarianten können
mit Sitzpolster (PE x100), Sitz- und
Rückenpolster (PE x200) oder Vollpolster (PE x300) ausgestattet werden
Upholstery options
Both frame types can be equipped
with seat cushion (PE x100), seat and
backrest cushion (PE x200) or fully
padded (PE x300)
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Qualität aus Deutschland

Sicher und zuverlässig

Individuelle Beratung

Die gesamte Produktion von Original
Steifensand beﬁndet sich am Firmensitz in Freystadt. Hier werden unsere
Produkte nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung können
wir auch Sonderwünsche schnell und
ﬂexibel realisieren.

In der hauseigenen Entwicklungsabteilung werden alle STEIFENSAND®s
kontinuierlich verbessert oder
komplett neu konzipiert. Vor der
Produktion müssen sich alle Prototypen ausführlichen Belastungstests
unterziehen. Und auch in den Versand kommen nur STEIFENSAND®Produkte, die einer ausführlichen
Sicht- und Stabilitätsprüfung Stand
gehalten haben.

Die kompetenten Mitarbeiter von
STEIFENSAND® sind, ebenso wie
unsere Fachhandelspartner, in Sachen Sitzen immer für Sie da. Gerne
gehen wir dabei auch auf individuelle Wünsche und Vorstellungen ein.

Quality from Germany

Safe and trusty

Individual support

All STEIFENSANDs are improved
continuously or designed completely
new in our own development department. All prototypes have to pass
extensive load tests before they are
put into production. Only STEIFENSAND products which hold up against
a detailed visual check and stability
test will be provided for delivery.

The competent STEIFENSAND team
as well as our dealer specialists are
looking forward to being at your disposal when seating is concerned. We
are also pleased to go into individual
requests and ideas.

The complete production of F.-Martin
Steifensand is located in the headquarters in Freystadt. In this place our
products are manufactured as per
the highest quality standards. As a
result of our long-time experience we
are able to realise special requests in
a quick and ﬂexible way.

www.original-steifensand.de
Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie bei / For more information to our products ask:
F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH | Thundorfer Straße 11 | 92342 Freystadt/Rettelloh
Telefon +49 (0) 9179/96 55 - 0 | Telefax +49 (0) 9179/96 55 - 44 | mail@original-steifensand.de
Druckfehler, Irrtümer sowie Änderungen in Technik und Ausstattung behalten wir uns vor. / Typesetting and printing errors excepted, amendments and errors may occur.
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Ihr Fachhandelspartner/Your dealer specialist
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