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hotspot

D  Loungesessel , GB  Lounge armchair

D

Sitzmöbel für den repräsen-
tativen Wartebereich auf Flug-
häfen, in Empfangsbereichen, 
Lounges oder Meeting Points. 
Einsitzer mit oder ohne 
Schulterlehne, Tablett und 
Beistelltisch.
 Schulterlehne:
horizontal beweglich, Ablage 
rechts oder links.
 Sitz: 
hochwertiger Schaumstoff auf 
Trägerplatte, gepolstert.

GB

Seating for the representative 
waiting environment at 
airports, in reception areas, 
lounges or at meeting points. 
Single-seaters with/without 
shoulder rest, side tray and 
occasional table.
 Shoulder rest:
can be shifted sideways. Side 
tray on left or right.
 Seat: 
high-grade plastic foam on 
base-plate, upholstered.

Design: code.2.design
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D

hotspot bietet angenehmen 
und komfortablen Aufenthalt 
in Empfangsbereichen. Durch 
die horizontal drehbare Schul-
terlehne kann der Besucher 
unterschiedliche Sitzpositionen 
einnehmen – sei es beim ent-
spannten Warten, Durchblät-
tern der Zeitung, Arbeiten mit 
dem Laptop oder einfach beim 
Wunsch nach etwas Privat-
sphäre. Für Zweiergruppen eig-
nen sich besonders gut Sessel 
mit einer linken und rechten 
Armlehne. In Kombination 
mit einem Beistelltisch ergibt 
sich ein geschlossenes und 
harmonisches Gesamtbild.

GB

hotspot provides a pleasant 
and comfortable stopover 
in reception areas. The shoulder 
rest can be swivelled horizon- 
tally and allows the visitor to 
adopt various sitting postures, 
whether it be a relaxed wait, 
scanning the newspaper, using 
the laptop or simply enjoying 
privacy. For groups of two, the 
armchair with an armrest on 
the left or right is ideal. In com-
bination with an occasional 
table it produces an overall 
picture of completeness and 
harmony.
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Produktkennzeichen

Gestell 

Sitz 

Schulterlehne (optional)

Korpus 

Gleiter 

Tablett

Gewicht kg KL , KLN

Beistelltisch 

Gestell

Tischplatte

Beistelltisch
Occasional table

KL KLN Tablett 
Tray

Beistelltisch 
Occasional table

Loungesessel KL, KLN
Lounge armchair

Grundausführung

Metallfuß und Säule aus Stahl

Trägerplatte, gepolstert

Metallrahmen, gepolstert

eingeschäumter Tragrahmen

Filz

ø 30 cm

31,  41

Metallfuß und Säule aus Stahl

ø 60 cm

Standard model

metal pedestal and column steel

base-plate, upholstered

metal frame, upholstered

supporting frame foam coated

felt

30 cm dia.

31, 41

metal pedestal and column steel

60 cm dia.

Materialien/Oberflächen

pulverbeschichtet aluminium natur

hochwertiger Schaumstoff

stoff- oder lederbezogen

MDF lackiert weiß, Halterung pulverbeschichtet aluminium natur

pulverbeschichtet aluminium natur

MDF lackiert weiß, HPL-beschichtet, strukturlackiert,  
weiß oder Glas (klar oder satiniert)

Materials/Finishes

powder coated natural aluminium

high-grade plastic foam on base-plate

fabric or leather covered

painted MDF, white bracket powder coated natural aluminium

powder coated natural aluminium

painted MDF, white , HPL-coated, texture-painted, 
white or glass (clear or satin)

Product description 

Frame 

Seat 

Shoulder rest (optional)

Carcass 

Glides 

Tray

Weight kg  KL , KLN

Occasional table 

Frame

Table top

D

GB
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Technische Verbesserungen, 
Modelländerungen, Irrtümer 
und Druckfehler vorbehalten. W
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Changes made subject to 
technical conditions, models, 
minimal deviations in 
dimensions and printing errors 
and mistakes are excepted.

Kinnarps GmbH 
Cammer Straße 17 
32423 Minden 
T: +49 (0) 571 38 50 0 
F: +49 (0) 571 38 50 3010 
info.minden@kinnarps.de
www.kinnarps.de

Kinnarps GmbH  
Mainzer Straße 183 
67547 Worms
T: +49 (0) 6241 4003 0 
F: +49 (0) 6241 4003 1366 
info@kinnarps.de
www.kinnarps.de

drabert, a brand of




