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Design: Martin Ballendat

DE Diese wundervolle Holzschalensessel-Serie fertigen wir in Eiche 
oder Nussbaum. Ob auf einem eleganten Vierfuss in verchromtem Me-
tall, poliertem Aluminium oder Edelholz, mit steilem 4-Sternfusskreuz 
auf Gleitern oder auf Rollen – er passt sich den unterschiedlichsten 
Situationen an. Das bequeme Sitzpolster ist serienmässig, wer es noch 
komfortabler haben möchte, erhält auch ein Rückenpolster dazu. Bonito 
verkörpert Sitzmöbelhandwerk vom Feinsten.

EN We make this wonderful range of wooden-shell chairs in oak or 
walnut. Whether on an elegant four-legged base in chrome metal, pol-
ished aluminium or fine wood, with a steep 4-pointed star base on 
glides or castors – it can adapt to a wide range of different situations. 
The comfortable seat cushion comes as standard; if you want even 
greater comfort, you can have a backrest cushion as well. Bonito em-
bodies the finest seating craftsmanship.

SCHÖNE 
SCHALE, BE-
QUEMER KERN
Beautiful shell, comfortable core
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DE Die sichtbare Struktur für den geschwungenen 
Unterbau wird durch mehrfach verleimte Holzschich-
ten gebildet. Die gewählte Stärke der Holzschale ge-
währleistet eine Flexibilität, die hohen Sitzkomfort 
bietet. Eine Lage bestes Echtholzfurnier in Eiche 
oder Nussbaum auf den äußeren Flächen gibt dem 
Stuhl seinen Charakter.

EN Multiple-bonded layers of wood form the visible 
structure for the curved substructure. The chosen 
thickness of the wooden shell guarantees flexibility 
that provides a high level of seated comfort. A layer 
of the finest real-wood veneer in oak or walnut on 
the outer surfaces gives the chair its character.
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BN 0877 BN 0872
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Dauphin HumanDesign® Group

Bürositzmöbelfabrik 
Friedrich-W. Dauphin 
GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, 
Germany
+49 9158 17-0 
mail@zueco.com
www.zueco.com

Dauphin HumanDesign®
Group GmbH & Co. KG
Espanstrasse 36
D 91238 Offenhausen
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50
 5

4
 1

7 
0

5/
21

 3
4

 _
 P

D
F


