Klikit

Klikit
Ein formschöner Rahmen aus gebogenem Stahlrohr. Eingeklickte Sitzflächen
und Rücken aus haptisch angenehmem Kunststoff (den Rücken gibt es wahlweise auch in Netz): Fertig ist Klikit. Seine klare, filigrane Designlinie kann die
italienischen Wurzeln nicht verleugnen. Ob beim Arbeiten, Lernen, Warten, Konferieren oder Wohnen: Klikit macht überall eine richtig gute Figur.
L’assise et le dossier sont simplement clipsés sur un cadre élégant en fil d’acier.
Ce design sobre aux lignes filigranes d’inspiration italienne permet à Klikit une
multitude d’utilisations : travail, formation, attente, réunion, conférence et habitat.

Rock ’n’ roll
Seating

Klikit ist ohne Aufpreis in weiß, schwarz und
grau erhältlich. Beim Basismodell werden Sitz
und Rücken aus robustem Polypropylen in
einen Stahlrohrrahmen mit Kufengestell eingeklickt. Alternativ steht für den Rücken auch ein
Netzbezug zur Verfügung, außerdem optional
Sitz- und Rückenpolster, Armlehnen sowie ein
Schreibtablar für noch mehr Funktionsvielfalt.
Mit Gaslift und Alu-Fußkreuz wird Klikit zum
mobilen Schreibtisch- oder Konferenzstuhl.

La collection Klikit est disponible en blanc, noir
ou gris. L’assise et le dossier en polypropylène du modèle de base vient se clipser sur
un cadre en fil d’acier avec piétement traîneau.
Une version avec un dossier maille complète
la gamme et de nombreuses options – dossier
et assise capitonnés, piétement cinq branches
en aluminium sur roulettes, accoudoirs et
tablette écritoire rabattable – permettent de répondre à tous les cas de figure.

Stapelwagen

Chariot de transport

Kann alles
Tout est possible

Klikit eröffnet Perspektiven. Mit Kufengestell
und Gleitern, oder mit Fußkreuz, Rollen und
Gasfeder für den schnellen Dreh. Mit dem
Schreibtablar für Schule und Seminar. Mit dem
Barhocker für den besseren Überblick.

Klikit ouvre une multitude de perspectives : la
tablette écritoire pour les formations et les
séminaires, le siège de bar pour prendre de la
hauteur et le piètement aluminium ou étoile à
roulettes pour le travail au bureau.

Klikit macht auch als Eventstuhl eine blendende Figur. Er ist stapelbar (ungepolstert bis zu
40 Stück, gepolstert bis zu 15 Stück), es gibt
eine optionale Reihenverkettung und einen
Transportwagen.

Klikit est le siège parfait lors d’évènements.
Il est empilable (jusqu’à 40 sièges et 15 si
en version capitonnée), dispose de barres
inter-rangées et d’un chariot de transport en
option.

Sitzpolster optional

Assise garnie, en option

Schreibtablar

Tablette écritoire, en option

Netzrücken

Dossier résille

Drehstuhl mit Rollen
Siège sur roulettes

Traversenbank 2 – 4 Plätze
Accueil sur poutre, 2 à 4 places

Viasit Bürositzmöbel GmbH
Boxbergweg 4
D-66538 Neunkirchen
Viasit International Ltd.
104-110 Goswell Road
London EC1V 7DH
United Kingdom

www.viasit.com
info@viasit.com

https://viasit.com/de/kataloge
https://viasit.com/fr/catalogues

12 / 2021

