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pliet GmbH   ! Eimsbütteler Straße 90, 22769 Hamburg, Germany   ! mail@pliet.com, www.pliet.com   ! tel +49 40 318 14 060

online
SHOP www.pliet.com/shop

Der leichte Sessel für Balkon und Garten besticht 
durch seine markante  Linienführung und durch die 
einfache Konstruktion. 

Die zunächst flachen Einzelteile werden zusammen-
gesteckt und über zwei Verbindungselemente ver-
spannt. Dadurch erhalten Sitzfläche und Lehne ihre 
leicht gebogene Form. Die ungewöhnlich breite 
Sitzfläche ermöglicht unterschiedliche Sitzpositionen. 
Wenn es eng wird können sogar zwei Personen Platz 
nehmen. Die Ablage unter der Sitzfläche bietet sich 
für die aktuellen Zeitungen und Zeitschriften an.

Material: High Pressure Laminate (HPL) 

Farben:  Gelb, pink, schwarz, weiß 
 Spannelemente matt schwarz

Gewicht:  16 kg

Sonderfarben auf Anfrage

Entworfen und hergestellt in Deutschland

6
6

 c
m

This light-weight chair, ideal for any Balcony and 
Garden, captivates you with its clear lines and simple 
construction.

The initially flat parts are easily slotted together and 
tightened with two fastening elements. This gives the 
seat and back rest its slightly curved shape. Should 
seating space get tight you can even fit 2 people on 
this unusually wide seat. The shelf beneath the 
seating provides space for magazines and news-
papers. 

Material:  High Pressure Laminate (HPL) 

Colours:  Black, pink, white, yellow 
 connection elements matt black

Weight:  16 kg

Special colours on request

Designed and manufactured in Germany
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SCHAUKELSESSEL | ROCKING CHAIR

Design | Dominik Lutz

Lobbyist Rocker HPL
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pliet GmbH   ! Eimsbütteler Straße 90, 22769 Hamburg, Germany   ! mail@pliet.com, www.pliet.com   ! tel +49 40 318 14 060

online
SHOP www.pliet.com/shop

Der leichte Sessel für die Lounge, den Wartebereich 
oder für Zuhause besticht durch seine markante 
 Linienführung und durch die einfache Konstruktion. 

Die zunächst flachen Einzelteile werden zusammen-
gesteckt und über zwei Verbindungselemente ver-
spannt. Dadurch erhalten Sitzfläche und Lehne ihre 
leicht gebogene Form. Die ungewöhnlich breite 
Sitzfläche ermöglicht unterschiedliche Sitzpositionen. 
Wenn es eng wird können sogar zwei Personen Platz 
nehmen. Die Ablage unter der Sitzfläche bietet sich 
für die aktuellen Zeitungen und Zeitschriften an.

Material: Lackiertes Multiplex

Farben:  Gelb RAL 1023, grau RAL 7037 
 Spannelemente matt schwarz

Gewicht:  11 kg

Sonderfarben auf Anfrage

Entworfen und hergestellt in Deutschland
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This light-weight chair, ideal for any lounge, waiting 
room or home, captivates you with its clear lines and 
simple construction.

The initially flat parts are easily slotted together and 
tightened with two fastening elements. This gives the 
seat and back rest its slightly curved shape. Should 
seating space get tight you can even fit 2 people on 
this unusually wide seat. The shelf beneath the 
seating provides space for magazines and news-
papers. 

Material:  Sprayed plywood

Colours:  Yellow RAL 1023, grey RAL 7037 
 connection elements matt black

Weight:  11 kg

Special colours on request

Designed and manufactured in Germany
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SCHAUKELSESSEL | ROCKING CHAIR

Design | Dominik Lutz

Lobbyist Rocker
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pliet GmbH   ! Eimsbütteler Straße 90, 22769 Hamburg, Germany   ! mail@pliet.com, www.pliet.com   ! tel +49 40 318 14 060

online
SHOP www.pliet.com/shop

Der leichte Sessel für die Lounge, den Wartebereich 
oder für Zuhause besticht durch seine markante 
 Linienführung und durch die einfache Konstruktion. 

Die zunächst flachen Einzelteile werden zusammen-
gesteckt und über zwei Verbindungselemente ver-
spannt. Dadurch erhalten Sitzfläche und Lehne ihre 
leicht gebogene Form. Die ungewöhnlich breite 
Sitzfläche ermöglicht unterschiedliche Sitzpositionen. 
Wenn es eng wird können sogar zwei Personen Platz 
nehmen. Die Ablage unter der Sitzfläche bietet sich 
für die aktuellen Zeitungen und Zeitschriften an.

Material: Lackiertes Multiplex

Farben:  Gelb RAL 1023, grau RAL 7037 
 Spannelemente matt schwarz

Gewicht:  11 kg

Sonderfarben auf Anfrage

Entworfen und hergestellt in Deutschland
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This light-weight chair, ideal for any lounge, waiting 
room or home, captivates you with its clear lines and 
simple construction.

The initially flat parts are easily slotted together and 
tightened with two fastening elements. This gives the 
seat and back rest its slightly curved shape. Should 
seating space get tight you can even fit 2 people on 
this unusually wide seat. The shelf beneath the 
seating provides space for magazines and news-
papers. 

Material:  Sprayed plywood

Colours:  Yellow RAL 1023, grey RAL 7037 
 connection elements matt black

Weight:  11 kg

Special colours on request

Designed and manufactured in Germany
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SESSEL | LOUNGE CHAIR

Design | Dominik Lutz

Lobbyist Lounger
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