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Design: Rüdiger Schaack

Averio

LUXUS TRIFFT 
LEICHTIGKEIT
Luxury meets lightness

DE Das Leichtgewicht vereint elegantes Züco-Design mit höchstem 
Komfort. Der Loungesessel mit eingeschäumtem Stahlrahmen ist in 
Vollpolster in fest bezogener und optional lässig gepolsterter Version zu 
erhalten. Vom bequemen und relaxten Sitzen in der Lobby über die kon-
zentrierte Besprechung bis zum repräsentativen Einsatz im Chefbüro. 
Der Züco Averio lebt ein Stück Vielseitigkeit vor.

EN The lightweight combines the elegant Züco design with supreme 
comfort. The lounge seat with foam-coated frame is available fully 
cushioned, with the cushioning either firmly attached or loosely cush-
ioned. It can offer relaxed, comfortable seating in a lobby, allow you to 
focus in a meeting, or present a prestigious look in an executive office. 
The Züco Averio shows maximum versatility.
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DE Bei dem neuen Loungesessel wurde größ-
ter Wert auf Bequemlichkeit gelegt. In bewährter 
Züco-Manier erlaubt das Design, kreativ mit den 
Materialien und Farben zu spielen. Die Möglichkeit 
den Innen- und Außenbezug mit unterschiedlichen 
Materialien zu gestalten, Gestellvarianten und die 
charakteristische Öffnung im Rücken sorgen für die 
unverwechselbare Optik des Averio. Der passende 
Beistelltisch mit einer Platte wahlweise aus Glas 
oder HPL in schwarzer oder weißer Marmoroptik run-
det das Angebot ab. 

EN In the creation of the new lounge chair, the aim 
was maximum comfort. As you would expect from 
Züco, the design enables playing with materials and 
colours. There is the option to design the inner and 
outer covering with a range of materials, different 
frame versions and the characteristic opening in 
the backrest create the distinctive look of the new 
Averio. The matching side table with a table top op-
tionally made from glass or HPL in a black or white 
marble look adds the finishing touch.

04 |  | 05



AV 345 Glas | Glass AV 245 HPL AV 245 HPL

AV 692 lässig | fluffy AV 692 straff | taut AV 652 straff | taut
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