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Charles & Ray Eames 1956 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mit neuem Furnier aus amerikanischem Nussbaum 
 

Der Eames Lounge Chair ist nicht nur der bekannteste Entwurf des amerikanischen Designerpaa-
res Charles und Ray Eames. Der 1956 lancierte Sessel ist zugleich einer der grossen modernen 
Mo bel-Klassiker, fur die sich mittlerweile Generationen von Nutzern immer wieder aufs Neue 
begeistern konnten.  
 
Aber auch Klassiker, die sich seit Jahrzehnten erfolgreich auf dem Markt behaupten, bedurfen der 
Pflege und Weiterentwicklung. Das wussten schon Charles und Ray Eames, die fur den Lounge 
Chair uber die Jahre hin verschiedene Ausfuhrungen erarbeiteten. Vitra setzt diese Tradition im 
Geist der Designer und in enger Abstimmung mit dem Eames Office fort.  
 
Nachdem 2007 eine weisse Version des Lounge Chair vorgestellt werden konnte, gibt es jetzt eine 
neue Variante des Sessels mit Schalen aus Nussbaumfurnier. Der Nussbaum besitzt einerseits ein 
ahnlich ausdrucksstarkes Furnier wie Palisander, verleiht dem Sessel aber gleichzeitig eine etwas 
kuhlere Anmutung, die dem asthetischen Empfinden unserer Zeit entspricht. Das Nussbaumfurnier 
harmoniert ausserdem hervorragend mit den Braunto nen der neuen Vitra Lederkollektion. 
 
Der Lounge Chair mit einem Schalen-Furnier aus schwarz pigmentiertem Amerikanischem Nuss-
baum kann sowohl mit dem klassischen schwarzen Untergestell als auch mit dem polierten oder 
verchromten Untergestell geordert werden. Fur die Lederpolster werden wahlweise die Farbto ne 
nero, chocolate, braun und snow empfohlen. 



Key Facts 

Neues Furnier, Nussbaum schwarz pigmentiert 
 
§  Amerikanischer Nussbaum aus nachhaltigem Anbau 
§  Furnier mit kuhler Anmutung, dass dem asthetischen Empfinden unserer Zeit entspricht  
§  Furnier harmoniert hervorragend zu  den Braunto nen der neuen Vitra Lederkollektion 
§  kombinierbar mit dem klassischen schwarzen Untergestell als auch mit dem polierten und    

 verchromten Untergestell 
 

Neues poliertes Untergestell und Ru ckenbu gel  
 
§  Untergestell Aluminium poliert   
§  identisch mit dem polierten Untergestell des Lounge Chair white  
§  auch mit Santos Palisander, Kirsche und  Kirsche schwarz kombinierbar 
 
 
Bezugsmaterial 
 
Leder Premium 
 

 

 
 

 

 

Mustermaterialien 

Stoffmusterkarten als auch Stoffmusterbugel in Leder Premium sind verfugbar.  
Musterplattchen Nussbaum schwarz pigmentiert sind unter der Artikelnr 97005194 ab KW 40 
einlastbar, lieferbar ab KW42/43. 
 

Bei Ru ckfragen stehen wir gerne zur Verfugung. 
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 66 nero                 68 chocolate             77 braun               72 snow 


