
Oberfläche gebürstet
Oberfläche mit Kettensägenstruktur

Weißpolsterpreis
Rückenlehne außen bündig
Ohne Rückenlehne
Select model
Brushed surface
Surface with chainsaw structure
Special sizes
Price for white upholstery
Backrest flush mounted on the outside
Without backrest

Preise in Euro / Prices in Euro Orient Sahara; Cairo; Muscat Oman; Opium; Elmosoft

SC 02 ⁄ Sitzbank teilgepolstert ⁄ Bench partially upholstered

Ausführungen in Holz , Stoff und Leder ⁄   

Versions in wood, fabric and leather

Material Holz / Wood finishes:
– Eiche natur geölt; Eiche weiß pigmentiert geölt 

– Eiche roheffekt gebeizt und lackiert; Eiche schlammfarbig 
gebeizt und lackiert; Eiche schwarz gebeizt und lackiert

– Eiche geräuchert natur geölt; Eiche geräuchert weiß roheffekt;
Eiche geräuchert anthrazit geölt

– Euro. Nussbaum natur geölt; Am. Nussbaum natur geölt

– Eiche Altholz natur geölt; Eiche Altholz weiß pigmentiert geölt; 
Eiche Altholz geräuchert natur geölt 

– Eiche geköhlt (Ton Schwarz); Eiche geköhlt / gekalkt (Ton Grau); 
Eiche geköhlt / stark gekalkt (Ton Silber); Eiche gelaugt (Ton Weiß); 
Eiche geköhlt / gelaugt / gekalkt (Ton Braun)

– Oiled natural oak; White pigmented oak oiled

– Stained and lacquered raw effect oak; Stained and lacquered 
mud-coloured oak; Stained and lacquered black oak

– Oiled natural smoked oak; White smoked oak raw effect; 
Oiled anthracite smoked oak

– Oiled natural european walnut; Oiled natural american walnut

– Oiled natural vintage oak; White pigmented vintage oak oiled; 
Oiled natural smoked vintage oak 

– Charburned oak (Shade black); Charburned / limed oak (Shade grey); 
Charburned / heavily limed oak (Shade silver); Leached oak 
(Shade white); Charburned / leached / limed oak (Shade brown)

Material Leder und Stoff / Leather and fabrics: 
Siehe Musterkollektion Freifrau Sitzmöbelmanufaktur.

See sample-collection Freifrau Sitzmöbelmanufaktur.

Maße (L x B x H) / Dimensions (L x W x H):
190 x 63 x 79 cm Rücken / Backrest 140 cm
210 x 63 x 79 cm Rücken / Backrest 160 cm
230 x 63 x 79 cm Rücken / Backrest 180 cm
250 x 63 x 79 cm Rücken / Backrest 200 cm
270 x 63 x 79 cm Rücken / Backrest 220 cm
290 x 63 x 79 cm Rücken / Backrest 240 cm
310 x 63 x 79 cm Rücken / Backrest 260 cm
330 x 63 x 79 cm Rücken / Backrest 280 cm

Die SC 02 Sitzbank teilgepolstert ist eine handwerklich gearbeitete 
Massivholzbank, mit verzinkter Eckkonstruktion und nicht zerlegbar. 
Für einen bequemen Sitz wird die Bank mit einer 63 cm tiefen Sitzfläche 
ausgeführt. Die teilgepolsterte Sitzbank SC 02 wird konstruktiv und 
statisch immer mit Steg ausgeführt. Die gegurtete Unterkonstruktion 
und die gepolsterte Sitzfläche sorgen für optimalen Sitzkomfort.  
Die Rückenlehne ist leicht geschrägt und rückseitig ausgenommen. 
Sie ist wie in der Musterkollektion in Leder oder Stoff erhältlich.  
Für einen harmonisch optischen Eindruck steht die Bank standard-
mäßig links und rechts um 25 cm über. 

The partially upholstered variant of the SC 02 bench is a handcrafted 
solid wood bench utilizing interlocking corner constructions that  
cannot be dismantled. For a comfortable sitting experience, the 
bench is made with a 63 cm deep seat. The partially upholstered 
bench SC 02 is always made with a lip in a constructive and static 
way. The girthed substructure and the padded seat ensure optimum 
seating comfort. The backrest is slightly angled and carved out. It is 
available as shown in the sample collection in leather or fabric. For a 
harmonious visual impression the bench overhangs by 25 cm on the 
left and on the right.

Produktinformation ⁄ Product information
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Preis für Eckbank:

Schenkelänge A + B – 50 cm

Beispiel: 190 cm + 280 cm – 50 cm = 420 cm : 2 = 210 cm
als Preis wird 2 x der 210er Bankpreis angesetzt
Beispiel: 210 cm + 330 cm – 50 cm = 490 cm : 2 = 245 cm
als Preis wird 2 x der 250er Bankpreis angesetzt

Price for corner bench:

Length of flank A + B – 50 cm

e.g.: 190 cm + 280 cm – 50 cm = 420 cm : 2 = 210 cm
price for corner bench: 2 x 210 cm bench
eg: 210 cm + 330 cm – 50 cm = 490 cm : 2 = 245 cm
price for corner bench: 2 x 250 cm bench


