
Mit der Programmfamilie Aline von Andreas 
Störi ko setzt  Wilkhahn einen  Standard in 
 Mehrzweckräumen und  informellen Kom muni
kations  bereichen. Herzstück ist der Mehr
zweckstuhl, der ebenso schlüssig wie innovativ 
gestaltet ist: 

Sitz und Rücken rahmen aus hoch festem 
Kunststoff und ein  filigranes Kufen gestell aus 
glanzverchromtem Rundstahl bilden durch ihr 
raffiniertes Konstruktionsprinzip ein sta biles 
Raum gitter mit mini mierten Mate rial dimen
sionen und  niedrigem Gewicht. Die Elastizität 
der Konstruk tion und die Bespannung aus 
 einem farb  gleichen, transparen ten Hoch
leistungsgewebe sorgen in Verbindung mit  
der permanenten Hinterlüftung für ein ent
spanntes und komfortables Sitzgefühl. 

Der besondere Clou: Die in Schwarz, Grau und 
Weiß erhältlichen Sitz und Rückenrahmen sind  
nach dem „SchienenKufenPrinzip“  ge staltet. 
Das garantiert ein  äußerst kompaktes, sicheres 
und form schlüssiges Stapeln – und schont die 
Sitz bespannung. Durch die in tegrierte,  optisch 
auf zwei Materia lien reduzierte  Gestaltung 
passt  Aline ins Restaurant ebenso wie in 
Tagungs räume, Vortragssäle,  Wartezimmer, 
Kunden hallen oder Privatbereiche.

Aline-Mehrzweckstuhl
Design: Andreas Störiko

Modell 230 / 1
Gewebe weiß,  
Gestell glanzverchromt

Aline 
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Der Counter- und Barstuhl bietet in infor mellen Pausen- 
und Bistrobereichen die  gleiche prägnante Ästhetik und 
den elastischen Sitzkomfort der Mehrzweckstühle.  
Die  vordere Querstrebe im Fußgestell sorgt für Stabilität 
und eine  angenehme Fußauflage.

Bis zu 15, mit Stapelwagen sogar bis zu 20 Stühle mit oder ohne Armlehnen lassen sich durch das geringe Gewicht 
 mühelos formschlüssig übereinanderstapeln – mit nur 20 mm Stapelauftrag je Stuhl. Der Rückenlehnenabschluss 
dient als Tragegriff, seitliche Aussparungen in der Beuge des Sitzrahmens ermöglichen das einfache Vorziehen  
und Abheben vom Stuhlstapel.



Sinnvolles Zubehör für größere 
 Veranstaltungen: die einfach 
 aufsteckbaren Klipps mit Reihen- 
und Platznummerierung.

Exklusiv für schwarze Sitz- und Rückenrahmen: Die zweifarbigen 
 Bespannungen in Silber-Schwarz und Kupfer-Schwarz  erweitern die 
Abstimmungsmöglichkeiten für differenzierte Material- und Farb-
konzepte der Innenraumgestaltung.

Genial einfach ist die für den 
 Mehrzweckstuhl als Zubehör 
 erhältliche, automatisch zurück-
schnappende Reihenverbindung 
aus gestrahltem, mattver-
chromtem Flachstahl:  einfach 
 aus klappen, den nächsten Stuhl 
 einhängen – fertig!

Wird für den Sitz eine festere Auflage gewünscht, die zudem mehr Gestaltungsspielräume für Farbkombinationen 
 eröffnet, stehen Varianten mit Sitzschalen und bezogenen Polsterauflagen zur Wahl. Optional mit zusätzlichen 
 Distanzschienen ausgestattet sind auch diese Modelle stapelbar (bis zu zehn Stück).
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DIN EN 16139-L1

ANSI/ 
BIFMA X 5.1

      D-133-00055     

 Weitere Informationen unter: www.wilkhahn.com

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


