




“Wir Waren fasziniert  
von dem Gedanken, die eiGenschaften 

eines seidenstrumpfes auf möbel  
zu übertraGen. dies erschien uns ideal  

für einen sessel, der sich dem  
menschlichen körper in verschiedenen 

haltunGen anpasst, anstatt eine  
aus der funktion abGeleitete feste

 form zu haben.“

ronan & erWan bouroullec







mit dem sloW chair definieren 
die brüder bouroullec den modernen 

armlehnsessel neu. ein leichter 
rohrrahmen bildet eine an klassische 

vorbilder erinnernde kontur,
 die auf vertraute Weise GrosszüGiG und 

einladend Wirkt. überzoGen 
Wird der rahmen jedoch mit einem 

innovativen, formGestrickten bezuG aus 
reissfestem polyesterfaden, der  

Weiche hülle und traGende fläche 
zuGleich ist.

einzelne bereiche des durchscheinenden 
bezuGs sind dabei so 

unterschiedlich dicht Gestrickt und 
verschieden stark Gespannt, 

dass die sesselhülle zahlreiche 
erGonomische sitzpositionen bietet. 

ein sitzpolster, zWei 
rückenkissen und WahlWeise auch ein 

Gepolsterter fusshocker steiGern 
den komfort Weiter.













mit seinen ausladenden proportionen 
Wird der sloW chair zum ort  

des rückzuGs, zur schützenden hülle, die 
den benutzer sanft umarmt und zur  

ruhe kommen lässt. trotz seines  
volumens ist der sloW chair dabei von 

GerinGem GeWicht und Wirkt  
auch optisch leicht. das schlanke alu-

minium Gestell und das strickGeWebe  
lassen ihn fast transparent 

erscheinen. tatsächlich kann man den 
sessel ohne Grossen kraftaufWand  

in andere räume traGen.

sloW chair und fusshocker sind mit 
füssen aus poliertem oder 

auberGinefarben beschichtetem aluminium 
lieferbar. die strickbespannunG Gibt es in 

folGenden vier farben bzW. 
farbkombinationen: braun, braun/creme, 

rot/creme und schWarz.
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material
stahlrohrrahmen
beine aus aluminiumguss poliert oder beschichtet
bezug: strickstoff
sitz- und rückenkissen: polyurethanschaum und polyesterwatte

slow chair & ottoman
design: ronan & erwan bouroullec, 2006

photos: paul tahon mit ronan & erwan bouroullec; morgane le Gall
design: 2x4, new york
© vitra 2008, www.vitra.com

tricot sitzkissen rückenkissen

tricot: rot/crème coda: crème laser: grün tonus: moosgrün

tricot: braun/crème panamone: dunkelbraun laser: grün panamone: moosgrau

tricot: braun vidar: aubergine tonus: moosgrün intreccio: anthrazit

tricot: schwarz laser: schwarz tonus: moosgrün intreccio: anthrazit
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