
Die Freischwingermodelle bieten die 
 ideale Ergänzung zu den Neos-Drehstüh-
len. Ihre Gestaltungsqualität, ihre hoch-
wertige Anmutung und ihre vielseitigen 
Polster varianten machen sie auch unab-
hängig von den Drehstühlen zum idealen 
Mehrzweckstuhlprogramm: als Gegen-
über-Stuhl an Beratungsplätzen, als 
komfortable und hochwertige Kon-
ferenzfreischwinger oder als stapelbare 
 Seminar- und Vortragsbestuhlung.

Der Freischwinger besteht aus einem 
schlanken, glanzverchromten Stahl-
rohrgestell, das mit einem modellierten, 
sich nach innen verjüngenden Rücken-
bügel verbunden ist. In diese Struktur 
ist die einteilige Sitzschale unsichtbar 
verschraubt. Die  Distanz zwischen 
Rücken bügel und Schale ist nicht nur 
formschönes Detail: Der Bügel dient 
auch als Griff und ermöglicht gleich-
zeitig eine elastische Anpassung der 
 Rückenpartie. In Kombination mit dem 
federnden Gestell bietet dies ein über-
aus  komfortables Sitzgefühl.

Neos-Freischwinger
Design: wiege

Modell 183/3 
Rücken gepolstert, 
 Gestell  glanzverchromt

Auszeichnungen

Neos-Freischwinger.
Programm 180



183/5 Markant, formschön 
und funktional: Der Rücken-
bügel dient als Griff und bietet 
Elastizität in der Rücken partie. 
Die Pols ter der Ausführungen 
in Leder sind be son   ders hoch-
wertig und mit handwerklicher 
Perfektion gefertigt, inklusive 
Schafwoll vliesauflage. 

Die Sitzschale gibt es wahlweise mit austauschbaren Sitz- und Rückenpolstern oder mit ungepolstertem 
 Rücken. Für die Polsterbezüge steht die vielfältige Wilkhahn-Stoffkollektion zur Wahl.

183/3 Die Stapelbarkeit des 
Frei schwingers ist direkt in die 
Form integriert: Durch die ele-
gante Raum kurve des Gestells 
lassen sich bis zu fünf Stühle 
stapeln. Die völlig glatte Unter-
seite der Sichtschale und der v-
förmige seitliche Über stand der 
Sitzschale verhindern jegliche 
Druckstellen in den Sitz- und 
Rückenpolstern.

183/3 Erfrischend und wohnlich: 
Mit der weiß durchgefärbten Kunst-
stoffschale und den passenden 
 Armauflagen präsentiert sich der 
 Freischwinger auch für Gesundheits-, 
Wellness- und Privatbereiche.

Bei Modell 183/5 aufgesetzte 
Armauf lage, gepolstert und leder-
bezogen mit abgesteppter Naht, 
oder optional mit Massivholz-
armauflagen, Eiche, Ahorn oder 
 Nussbaum natur lackiert.
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DIN EN 16139-L1

DIN EN 13761

      D-133-00055     

 Weitere Informationen unter: www.wilkhahn.com

Produktsicherheit und Nachhaltigkeit: Zertifikate, Normen, Mitgliedschaften. Weitere Informationen sind auf der Wilkhahn-Internetseite hinterlegt. 
Nicht alle Zertifikate / Normen sind für alle Varianten zutreffend.


