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»Evolution ist die einzig  
wahre, unverzichtbare  
Konstante guten Designs.« 
Mauro Lipparini  

Where Florence meets Japan: 
Mauro Lipparini verbindet in 
seinen Entwürfen das Beste 
aus seinen Wurzeln – der tiefen 
Kultur der Rennaissance-Stadt 
Florenz – und seiner internatio-
nalen Lebenserfahrung, geprägt 
durch sein Schaffen in Japan. 
1980 macht Lipparini seinen 
Abschluss in Architektur an der 
Universität Florenz, an der er 
viele Jahre als Professor tätig 
war. In mittlerweile drei Jahr-
zehnten entwarf er mit seinem 
Studio beinahe alles: von Mö-
beln und Textilien über Interiors 
für Privathäuser, Showrooms 
und Restaurants bis hin zum 
Hochhaus. Sein Markenzeichen: 
natürlicher Minimalismus – oder 
Essentialismus, wie er seine 
Arbeit selbst beschreibt. Klare, 
energetische Linien verbinden 
sich mit natürlichen Materi-
alien und originellen visuellen 
Ideen. Ein besonderer spiele-
rischer Geist – in der Balance 
von Ästhetik und Proportion. 
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Your little retreat. Der Onsa Chair gestaltet es, das schöne 
Gefühl von Entspannung und Harmonie, von Weichheit 
und Geborgenheit. Wie eine Blüte ihre Blätter am Morgen 
weit öffnet und sich der Sonne zuwendet, öffnet sich der 
Kelch aus Sitzschale und Armlehnen beim Zurücklehnen 
mit sinnlicher Geste. Behutsam und schützend. Das ein- 
ladend weiche Polster, der hohe Rücken und der höhen- 
verstellbare Polstersitz sorgen für angenehme Balance. 
Zum Träumen, Lesen, Fernsehen oder Musik hören.

As your little retreat, the Onsa Chair creates a soothing 
feeling of relaxation and harmony, softness and safety. Just 
like a flower opens its petals in the morning and stretches 
toward the sun, the chalice – consisting of a bucket seat 
with armrests – embraces you as you lean back in it, gently 
yet protectively. The soft upholstery, the high backrest  
and the height-adjustable stool strike the perfect balance. 
Recommended for daydreaming, reading, watching TV  
or listening to music.

WIE EINE 
BLÜTE 
ZUM LICHT. 
LIKE A 
FLOWER 
STRETCHING 
TOWARD  
THE SUN.

“I believe evolution is the  
one true, indispensable  
constant of good design.” 
Mauro Lipparini  

Where Florence meets Japan: 
in his designs, Mauro Lipparini 
combines the very best of his 
roots – the long established  
culture of the Renaissance city 
of Florence – and his interna- 
tional experience of life, shaped 
by his work in Japan. In 1980 
Lipparini completed his degree 
in architecture at the University 
of Florence, where he spent 
many years as a professor. Over 
three decades, he has designed 
virtually everything in his stu- 
dio: from furniture and textiles 
through interiors for private  
homes, showrooms and restau-
rants to high-rise buildings.  
His trademark: natural minimal- 
ism – or essentialism, the term 
he himself uses to describe his 
work. Clean, energetic lines com- 
bine with natural materials and 
original visual ideas. A partic- 
ularly playful spirit – balancing 
aesthetics and proportion.
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RELAX &
RECHARGE. 
RELAX & 
RECHARGE.

Wer im Onsa Chair Platz nimmt, 
erlebt eine Begegnung mit  
der höchsten Form persönlichen 
Komforts. Entspannt zurück- 
gelehnt, die Füße ausgestreckt  
und leicht erhöht, stellt es sich 
umgehend ein – das begehrte 
Gefühl von anhaltender Entspan- 
nung und Balance.

Die Lederschlaufe:  
Einfaches Ziehen genügt, um die 
Rückenlehne in die gewünschte 
Relaxposition zu bringen.

The leather strap:  
pull it to bring the backrest into 
the desired relax position.

Taking a seat on the Onsa Chair 
will make you experience the  
highest form of comfort. Lean  
back, put your feet up and  
kick back – it’s the much sought 
after feeling of lasting relax- 
ation and balance.

This armchair calls for relaxation and coziness. Whether  
you sit up straight, casually lie back in the chair or lie down 
cozily – your posture will always be right. The secret lies in 
the subtle softness of the upholstery and in the effortlessly 
adjustable backrest function: if you lean back in the chair, 
the bucket seat will open up like a chalice. The back can be 
fluidly adjusted by pulling the leather strap while the arm-
rests offer optimal support. And there is more: the height-ad- 
justable stool balances your body making sure that pressure 
is off so that you can comfortably kick back.

Dieser Sessel verheißt Gemütlichkeit. Er ist eine Einladung 
zum entspannten Genießen. Denn ob aufrecht sitzend, 
lässig zurückgelehnt oder gemütlich liegend – die Haltung 
stimmt. Das Geheimnis liegt in der kontrollierten Weich-
heit des Polsters und in der fein justierbaren Relaxfunktion: 
Lehnt man sich nach hinten, öffnet sich die Sitzschale  
wie ein Blütenkelch. Der Rücken lässt sich stufenlos durch 
Ziehen an der Lederschlaufe verstellen. Die Armlehnen 
bieten dabei jederzeit die richtige Unterstützung. Mehr 
noch: Der höhenverstellbare Polstersitz bringt den Körper 
in die richtige Balance – und sorgt so für bestmögliche 
Entlastung und Entspannung.
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