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NEU:
SWOON OTTOMAN – EINE ENTSPANNTE ERGÄNZUNG ZUM SWOON KLUBSESSEL

Fredericia präsentiert Swoon Ottoman, entworfen von Space Copenhagen – eine Ergänzung zur Klubsessel-Ikone
Swoon mit hohem Sitzkomfort, die Entspannung auf höchstem Niveau verspricht. Ein gemütliches Sitzmöbel für jedes
Interieur, sei es zu Hause oder im Hotel.
Der Swoon Sessel füllt aufgrund seiner moderaten Abmessungen und seiner verfeinerten Ästhetik die Lücke zwischen einem
Loungesessel und einem Armsessel. Das organische, glatt konturierte Design bietet dem sitzenden Körper Halt und ein
sofortiges Gefühl der Entspannung, während der Rücken ausgezeichnet unterstützt wird – ganz gleich, ob Sie in einer
aufrechten oder zurückgelehnten Haltung sitzen möchten.
Um das entspannende Erlebnis vervollständigen zu können, präsentiert Fredericia den voll gepolsterten Polsterhocker Ottoman
als Ergänzung zum Swoon Sessel, was zusammen ein raffiniertes Lounge-Set bildet, das zu Stunden an Komfort einlädt. Mit
einem geraden, nicht geneigten Sitz kann er als eigenständiger Hocker einer Lounge-Umgebung oder als alleinstehendes
Möbel in jeder Inneneinrichtung dienen.
Das sagen die Designer
„Nachdem wir den Swoon Sessel in verschiedenen Projekten verwendet haben, fanden wir heraus, dass es vorteilhaft ist, ihn
mit einen Polsterhocker zu ergänzen. Der Polsterhocker ermöglicht entspannendes, zurückgelehntes Sitzen im Swoon Sessel.
Aber er ist auch ein Möbelstück, das eigenständig verwendet werden kann, da es über eine starke Identität verfügt, leicht
angepasst werden kann und ein hohes Maß an Flexibilität bietet.“ – Space Copenhagen
Swoon Ottoman ist ab Mai erhältlich.
Über Fredericia
Seit seiner Gründung im Jahr 1911 steht das Familienunternehmen Fredericia für erlesene Handwerkskunst und innovative
Designs, die in enger Zusammenarbeit mit international anerkannten Designern entwickelt werden.

PREISE & ABMESSUNGEN
UVP inkl. MwSt.: ab 745,- EUR
B/T/H/SH (cm): 63 / 52,5 / 40,5
Gewicht (kg): 9,5
MATERIALIEN
Beine: massive Eiche, lackiert / geölt / weiß, geölt / geseift / schwarz, lackiert / geräuchert
Sitzpolster: Stoff
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