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Mit Graph wird Ihr Gestaltungsanspruch im Konferenzraum sichtbar. Schon 
der Name verweist auf die vielfach ausgezeichnete grafische Ästhetik, die neue 
Maßstäbe setzt: Die prägnante Formensprache spiegelt sich nicht nur in den 
Sesseln, sondern auch im Erscheinungsbild der Tischformationen wider. So ent
stehen Räume, die schon auf den ersten Blick mit Designqualität und Wertigkeit 
aus einem Guss überzeugen.

Die Sessel erscheinen transparent und vermitteln dennoch ein hohes Maß an 
Geborgenheit. Durch das perfekte Zusammenspiel von Kanten und fließenden 
Linien, Flächen und Wölbungen, Weichheit und Härte verschmelzen Sitzkörper 
und Gestell zu einer homogenen Einheit. Gleiches gilt für die Tische, bei denen 
sich die Linienführung der schräg ausgestellten Tischbeine nahtlos in den Alu
miniumzargen fortsetzt. So erscheint das Gestell wie aus einem Stück und 
vermittelt den Eindruck schwereloser Eleganz. Wie auch immer GraphEnsem
bles konfiguriert sind, stets wirken sie als harmonische Ganzheit.

Das zukunftsweisende Design und die kompromisslose PremiumQualität 
von Oberflächen, Materialien und Verarbeitung signalisieren Konferenzkultur 
auf höchstem Niveau. Ein Erlebnis für die Sinne, das auch durch den exklusiven 
Sitzkomfort dauerhaft überzeugt.

Haltung beweisen: 
Konferenzprogramm Graph.

Zum Titelbild: eine Synthese aus Form und Funktion, die jeden Tag aufs Neue überzeugt. Weltkulturerbe VanNelleFabrik, Rotterdam, 
Architekten: Leendert van der Vlugt, Johannes Brinkmann, 1923 – 1931; Konferenzsessel Graph, Design: Jehs + Laub 2007 – 2010.



Perfektion bis ins kleinste Detail.



Sehen, anfassen, sich hineinsetzen und rundum 
wohlfühlen – der außergewöhnlich hohe Sitz
komfort der Sessel resultiert aus der erstklassigen 
Polstertechnik mit bespannten, umschäumten 
und gepolsterten Sitz und Rückenrahmen. 
In Verbindung mit der innovativen Blattfede
rung entsteht eine wohltuende, dreidimensio
nale Flexibilität, die Körper und Geist aktiviert.

Angesichts der perfekten Form ist es dann fast 
schon selbstverständlich, dass an den Armlehnen 
keine Verschraubungen zu entdecken sind. 
Dass Formen und Oberflächen des Gestells 
perfekt modelliert und bearbeitet sind.  
Und dass die Nähte der edlen Bezüge präzise 
der eleganten Linienführung folgen. Das schließt 
das haptische Erlebnis ein: Ob Armlehnen oder 
sanft verjüngte  Tischkante – dort, wo Berüh rungs 
flächen besonders wichtig sind, erweist sich 
Graph als äußerst angenehmer Handschmeichler. 

So markant und eigenständig die Formenspra
che, so vielfältig sind die Möglichkeiten, Graph 
auf spezifische InteriorDesignkonzepte abzu
stimmen. Einem betont modernen Ambiente 
können schwarz oder weiß beschichtete Gestelle, 
hochwertige Textilbezüge und unterseitig 
passend lackierte Glasplatten eine besondere 
Note verleihen. In besonders repräsentativen 
Architekturen mögen dagegen glanzverchromte 
Oberflächen, edle Lederbezüge und erlesene 
Holzfurniere die passende Lösung bilden.

Glanzverchromte, matt polierte oder beschich
tete Aluminiumgestelle, Tischblätter aus unter
seitig blickdicht lackiertem Sicherheitsglas oder 
aus wahlweise lackierten oder holzfurnierten 
MDFPlatten sowie die exquisite Textil und 
Lederkollektion für die Wahl der Bezüge offe
rieren einen breiten Gestaltungsspielraum.



Graph ist überall dort zu Hause, wo der Ausdruck von Unternehmens und Markenwerten besonders wichtig ist.







 Durch die Vielfalt der Ausführungen, Materialien und Tischformate lässt sich Graph an Raumgrößen und InteriorKonzepte adaptieren.



Eine Form – 
vielfältige Modelle.

Die unverwechselbare Form der Sessel resultiert aus der zentralen Entwurfsidee, 
eine Sitzschale horizontal und vertikal zu durchschneiden, um sie dann modifiziert 
wieder zusammenzusetzen. So werden die Armlehnen zur zentralen Verbindung 
von Rückenrahmen und Sitz, der vorne flexibel auf einer YGabel fixiert und hinten 
von einer zentralen Blattfeder gestützt ist.

Gleichzeitig ist dadurch eine modulare Struktur entstanden, aus der sich je nach 
funktionalen Anforderungen unterschiedliche Modelle ableiten lassen: mit mittel
hoher oder hoher Rückenlehne, mit elegant schmalen oder flächigen Gleitern oder 
als mobile Ausführungen mit Rollen, bei höhenverstellbaren Modellen auch mit 
fünfarmigem Fußkreuz. Ob für harte oder weiche Bodenbeläge, für informelle 
Besprechungssituationen, repräsentative Konferenzräume oder exklusive Chef
arbeitsplätze – die Sesselmodelle, Tischformate, Oberflächen und Bezugsvarian
ten bieten stets überzeugende Antworten. 







Welcher Bereich eines Unternehmens sagt mehr über die 
Kultur aus als die Konferenzräume und Büros der Chef
etage? Wie schön, dass hier die außergewöhnliche Gestal
tungsklasse und der exzellente Sitzkomfort der Graph 
 Sessel durchgängig überzeugen: an der großen Konferenz  
tischanlage und am kompakten Besprechungstisch eben
so wie am Chefarbeitsplatz. Für den Chefsessel modellierten 
die Designer ein etwas flacher gestelltes, fünfarmiges 
Fußkreuz mit Lenkrollen. Damit haben sie Platz für eine 
höheneinstellbare Drehsäule geschaffen, sodass sich die 
Sitzhöhe stufenlos anpassen lässt. Die  Höheneinstellung 
ist unauffällig in den Yförmigen Sitzträger integriert, 
wobei der filigrane Auslösehebel an einen langstieligen 
Cocktaillöffel erinnert. 

So beweist auch der Chefsessel die typische Leichtigkeit und 
Eleganz, die das Programm auszeichnet. Denn das Zusam
menspiel aus dauerelastischen Verbindern vorne, Blattfeder 
hinten und luxuriös gefedertem Polsterrahmen sorgt ganz 
ohne Mechanik für eine äußerst komfortable und elastische 
Beweglichkeit. Und wenn es gilt, den „Primus inter Pares“ 
besonders hervorzuheben, gibt es wie bei den Konferenz
sesseln auch hier zwei Rückenlehnenhöhen.

Leadership.  
Ob allein oder im Team.



Elementare 
Vielfalt.

Die Größen der Tische reichen von 
120 x 120 bis zu 230 x 780 Zentime
tern. Die Formate umfassen runde 
Tische sowie gedrungene und 
gestreckte Ovalformen, die aus 
Quadraten und Rechtecken abge
leitet sind. Die Zeichnungen zeigen 
Tischbeinpositionen, Plattenseg
mente, Zargen, mögliche Einbau
klappen (nur in Holzwerkstoff
platten) und Kabelwannen zur 
Aufnahme auch größerer Kabel
mengen und Steuerungsgeräte 
der modernen Medientechnik.

14 Personen – 150 x 540 cm

10 Personen – 150 x 380 cm

8 Personen – 130 x 280 cm

6 Personen – 120 x 240 cm

6 Personen – 120 x 200 cm

12 Personen – 280 x 280 cm 8 Personen – 190 x 190 cm



22 Personen – 230 x 780 cm

20 Personen – 230 x 700 cm

18 Personen – 230 x 620 cm

16 Personen – 230 x 540 cm

4 Personen – Ø 125 cm

4 Personen – Ø 150 cm

8 Personen – Ø 210 cm

12 Personen – Ø 300 cm

4 Personen – 120 x 120 cm

 Tischhöhe bei allen Modellen 73 cm



Technische Einbauten.

Der Anspruch an Ästhetik und Komfort beweist sich 
auch im kleinsten Detail: Die Einbauklappen (nur in 
Holzwerkstoffplatten) für den Zugang zu den Steck
feldern der Medientechnik sind kaum sichtbar. 
Die  Ausschnitte sind ebenso wie die Klappen selbst mit 
massiven, schräg gefasten Holzanleimern ausgeführt, 
die Klappmechanismen sind per Gasdruckfeder ge
dämpft. Das ist Technik integration in Formvollendung!

Das gilt auch unter der Tischplatte: Die Kabelwannen 
selbst sind unter der Platte flächenbündig zwischen 
den Zargen eingebaut und können dadurch wie in 
einem Stauraum verschwinden. So wird dem Tisch auch 
bei einer Vollausstattung für moderne Medientechnik 
nichts von seiner Eleganz und Schönheit genommen. 
Je nach Wunsch bieten wir Ihnen die Tische und Tisch
anlagen inklusive Medientechnik an oder wir bereiten 
Ausschnitte, Einbauklappen und Kabelwannen für eine 
bauseitige Installation vor. 

Die Perfektion setzt sich auch unter der Tischplatte fort. Bediener
freundlichkeit und Ordnung prägen das Bild.  



 Grafische Präzision.

Wie gelingt es, die typische Atmosphäre eines klassi
schen Konferenzraums in die Zukunft zu übersetzen 
und gleichsam nebenbei einen neuen Klassiker zu 
ent wickeln? Markus Jehs und Jürgen Laub entschieden 
gleich zu Beginn des vierjährigen Projekts, das tradierte 
Regelwerk der Formfindung zu verwerfen.  
Ihr metho discher Ansatz? Dekonstruktion! Zunächst 
wurde eine einteilige Sitzschale entlang der horizon
talen und vertikalen Achse durchgeschnitten, um zu 
erforschen, wie diese konstitutiven Elemente modifiziert 
und in einem zweiten Schritt neu zusammengesetzt 
werden könnten. Das Resultat? Ein homogenes, aber 
dennoch markantes und einprägsames Erscheinungs
bild, in dem sich erstklassige Form und innovative 
Funktion nahtlos verbinden. Als zeitloses Statement, 
das alle Sinne überzeugt. 

Markus Jehs und Jürgen Laub





„Es ist der Entwicklung gelungen, immer eine optimale Schnittmenge zwischen Ästhetik und Engineering zu finden.  
Und am Ende entspricht Graph genau dem, was sich alle am Anfang erträumt hatten.“

Markus Jehs und Jürgen Laub
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