
Wenn eine markante visuelle Präsenz 
 hoch gestapelter Mehrzweckstühle 
 erwünscht ist, bietet die Modellreihe 
 Aline-S die passende Lösung: 

Für die  Bespannung der Sitz- und Rücken-
rahmen wurden fein genarbte Membranen 
aus durchgefärbtem, sortenreinem Poly-
amid entwickelt, die über präzise aus-
geformte Schlitze verfügen. Sie korrespon-
dieren formal mit dem hinteren Bogen 
des  Sitzrahmens, sorgen für angenehme 
 Belüftung und bieten unterschiedliche 
Elasti zitäten in den Sitz- und Rücken-
lehnenzonen. 

Die Membranen wirken hochwertig, sind 
griffsympathisch, leicht zu reinigen und 
ganz einfach auszutauschen, falls es  
nach langen Jahren inten siver Nutzung 
erforderlich sein sollte.  Aline-S eignet sich 
 daher für Nutzungskontexte, in  denen 
 neben filigraner Ästhetik und  ein facher 
Handhabung auch Wartungs freundlichkeit 
gefordert ist: von der Kantine bis zur 
 Mensa, vom Café bis zum Verkaufsraum, 
von (halb) öffentlichen Foyers bis zur 
Mehrzweckhalle.
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Der hohe Sitzkomfort wird durch die Elastizität der Membranen 
und der Sitz- und Rückenrahmen aus Hochleistungskunst-
stoff erzeugt. Die Raumkurve des Gestells und die Sicken im 
Sitz rahmen sorgen dafür, dass sich Aline-S wie auf Schienen 
 präzise und hoch stapeln lässt – bis zu 15 Stück freistehend 
und bis zu 20 Stück auf dem Stapelwagen. Bestechend ist auch 
die Reihen verbindung durch spezielle Gleiter, mit der sich 
die Modelle ohne Armlehnen oder im Wechsel mit Armlehnen 
 ausrichten und fixieren lassen – ohne lose Teile und ohne 
 Beeinträchtigung der Stapelfähigkeit.

Die Sitz- und Rückenrahmen sind schwarz oder weiß durch  -
gefärbt. Alternativ kann der Sitz mit Sitzschale und farbig be -
zoge nem Polster ausgeführt werden – per optionaler Distanz-
schiene sind dann noch immer bis zu zehn Stück stapelbar.
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 Weitere Informationen unter: www.wilkhahn.com

Produktsicherheit und Nachhaltigkeit: Zertifikate, Normen, Mitgliedschaften. Weitere Informationen sind auf der Wilkhahn-Internetseite hinterlegt.


