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puremotion.
DIE SITNESS BEWEGUNG
• optimal für lange Sitzzeiten
• ermöglicht bequemes Sitzen
• entlastet nachweislich den Rücken

THE SITNESS MOVEMENT
• optimal for long sitting times
• enables comfortable sitting
• demonstrably relieves the back

STOCKHOLM 6.0
Der Stockholm 6.0 besticht durch seine schlichte, moderne Formensprache. Hier verschmelzen höchster Sitzkomfort
und Ästhetik zu einer sich gegenseitig harmonischen Verbindung. Die Verwendung eines ergänzenden Sitness®
3D-Kissen mit Luftkammersystem, ermöglicht ein dreidimensionales Sitzerlebnis – ganz nach der puremotion Technologie. Anhand der Einsetzbarkeit im Innen- und Außenbereich, überzeugt die Stockholm Reihe der Sitness® Urban
Familie, durch eine einzigartige Vielseitigkeit, mit einem vollkommenen Qualitätsanspruch.
The Stockholm 6.0 impresses with its simple, modern design language. Here, the highest seating comfort
and aesthetics merge into a mutually harmonious combination. The use of a complementary Sitness® 3D
cushion with air chamber system enables a three-dimensional sitting experience - in line with puremotion
technology. Based on the usability in indoor and outdoor areas, the Stockholm series of the Sitness® Urban
family convinces with a unique versatility and a perfect quality standard.
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STOCKHOLM 6.0
Eine weitere Option des Stockholmmodells ohne Armlehne, bildet der Stockholm 6.0 mit Kufengestell. Das Alleinstellungsmerkmal dieser Ausführung ist die mögliche Stapelbarkeit der Stühle. Dieses Stuhlmodell ist mit oder
ohne Armlehnen erhältlich. Auf diesem Detail basierend, ergibt sich im Hinblick der Stapelhöhe ein Unterschied.
Die maximal mögliche Stapelhöhe basiert auf der Wahl der Sitzschale. Ohne Armlehne lässt sich der Stockholm
mit Kufengestell auf bis zu 8 Stühle stapeln.
Another option of the Stockholm model without armrests is the Stockholm 6.0 with sled base. The unique
selling point of this design is the possible stackability of the chairs. This chair model is available with
or without armrests. Based on this detail, there is a difference in terms of stacking height. The maximum
possible stacking height is based on the choice of seat shell. Without armrests, the Stockholm with sled
base can be stacked up to 8 chairs.
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puremotion.
DIE SITNESS BEWEGUNG
• bietet viel Bewegungsfreiheit
• entlastet nachweislich den Rücken
• ist um das Sitness® 3D-Pad jederzeit nachrüstbar

THE SITNESS MOVEMENT
• offers much freedom of movement
• demonstrably relieves the back
• can be retrofitted at any time with the
Sitness® 3D pad

STOCKHOLM 6.1
Die angedeutete Armlehne bietet einen optimalen, seitlichen Halt und führt zu einem komfortablen
Sitzerlebnis. Eine werkzeuglose Montage wird durch den alternativen Einsatz von drehbaren Holzfüßen
ermöglicht. Wie bei allen Stockholm Modellen gibt es die Möglichkeit das puremotion 3D-Sitzkissen
für bewegtes Sitzen zu verwenden.
The indicated armrest offers optimal, lateral support and leads to a comfortable sitting
experience. Tool-free assembly is made possible by the alternative use of rotating wooden
feet. As with all Stockholm models, there is the option of using the puremotion 3D seat
cushion for moving seating.
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STOCKHOLM 6.1
Bei dem Stockholm 6.1 mit Armlehnen und Kufengestell ergibt sich ebenfalls die Besonderheit in der Stapelbarkeit.
Die Stockholm Modelle mit Kufengestell und Armlehne sind ebenfalls mit bis zu 4 Stühlen übereinander stapelbar. Dies bietet gerade im Außenbereich eine Vielzahl an Unterbringungsmöglichkeiten. Auch hier kann eines der
bewegenden 3D-Kissen aufgelegt werden. Die angedeutete Armlehne bietet einen optimalen, seitlichen Halt und
führt zu einem komfortablen Sitzerlebnis.
The Stockholm 6.1 with armrests and sled base also has the special feature of stackability. The
Stockholm models with sled base and armrest are also stackable with up to 4 chairs on top of each
other. This offers a wide range of storage options, especially outdoors. Here, too, one of the moving
3D cushions can be placed on top. The indicated armrest offers optimal, lateral support and leads to
a comfortable sitting experience.
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