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Calyx
 Design: Palma Kunkel Architektur + Design

Calyx ist ein moderner Loungestuhl, der genau so komfortabel ist wie er aus-
sieht. Die Sitzschale, der Rücken und die Armlehnen sind aus einem Stück  
geformt, mit hochwertigem Formschaum gepolstert und hochwertig  verarbeitet. 
Vielleicht ist Calyx bald Ihr neuer Lieblingsstuhl zum Gedankenaustausch im 
Büro, oder als einladendes Wartezimmermöbel – oder für den gemütlichen  Lese- 
abend zuhause?

Calyx est le fauteuil accueillant au design contemporain. Son dossier envelop-
pant et ses accoudoirs forment une seule pièce. Une mousse très qualitative 
ajoute encore plus de confort au fauteuil. Calyx s’invitera tout aussi facilement 
au bureau, à l’accueil, dans une salle d’attente, que dans votre intérieur.



Blüten-
pracht

Fleuri

Uns treibt eine Leidenschaft für wohnliche Räume 
mit Persönlichkeit. Viasit steht überall für gutes 
Sitzen, ob am Büroarbeitsplatz oder überall dort, 
wo ganzheitliche Einrichtungen mit individueller 
Note geplant und ausgestattet werden – natürlich 
in modernen Bürolandschaften, aber auch in  
Hotels, Schulen. Oder im Home Office. Viasit- 
Möbel zeichnen sich durch ihre Funktionalität und 
Ästhetik, und vor allem durch die ressourcen-
schonende und sozialverträgliche Produktion aus. 
Eben „Made in Germany“.

Nous sommes animés d’une passion pour les 
espaces ayant une forte personnalité. Viasit est 
synonyme de bonnes assises, que ce soit sur le 
lieu de travail ou en tout lieu ayant un aménage-
ment global avec une touche individuelle : dans 
les espaces de bureaux modernes, bien sûr, 
mais aussi dans les hôtels, les écoles ou dans le 
home office. Le mobilier Viasit se caractérise par 
sa fonctionnalité et son esthétique, et surtout par 
une production économe en ressources et socia-
lement responsable. Tout simplement « Made in 
Germany ».







Aller guten Dinge sind drei – Drei verschiede-
ne Gestellformen sorgen bei Calyx je nach 
Wunsch für festen Stand und geschmeidige 
Bewegung: Der Vierfuß aus Eichenholz, wahl-
weise in natur, weiß oder schwarz lackiert. 
Das Kufengestell aus Metall. Oder das vier-
armige Drehgestell, in dessen Säulenfuß sich 
ein robuster Gaslift verbirgt.

Trois variantes de piétement, trois styles dif-
férents : léger avec un piètement métallique 
(blanc ou noir), stable avec un piétement en 
étoile (blanc ou chromé – muni d’un vérin pour 
régler la hauteur) et tendance avec 4 pieds en 
chêne (naturel, laqué blanc ou laqué noir).

Wahlweise Komfort
Un choix confortable 



     ↗
Weitere Besucher- und 
Konferenzstühle in MEET
Visiteurs et sièges de conférence à 
retrouver dans le catalogue MEET



Calyx Lounge 
Design: Palma Kunkel Architektur + Design

Zum Calyx Chair mit seiner freundlichen Silhouette gesellt sich neu ein lässiger, 
knautschig-behaglich gepolsterter Lounge-Sessel. Dank seiner Extramaße in 
Breite und Tiefe entsteht ein kuschliges Polsternest, ideal zum Loungen und 
Lümmeln, Lesen und kreativen Entspannen. Für das Untergestell gibt es die 
Wahl zwischen filigranem Draht oder massiver Eiche.

La gamme Calyx s’enrichit d’un enveloppant fauteuil lounge au rembourrage 
moelleux et confortable. Avec ses dimensions généreuses en largeur et en  
profondeur, Calyx Lounge forme un nid douillet, idéal pour se détendre et se 
prélasser, lire et se relaxer. Deux options sont proposées pour le piétement : 
une structure métallique ou en chêne massif.





Der Calyx Chair ist mit drei verschiedenen  
Untergestellen erhältlich: Ein Vierfußgestell aus 
Eichenholz, ein Drahtgestell und ein Aluminium- 
Vierfuß. Den Calyx Lounge ist gibt es entweder  
mit Holzgestell aus echter Eiche oder mit Draht-
gestell. Die Metallgestelle können in sechs  
eleganten Farben und einer hochwertigen Ober- 
fläche beschichtet werden. Sie haben die Wahl!

Le fauteuil Calyx est proposé avec trois  
piétements différents : un piétement quatre pieds  
bois, un piétement fil métallique et un piéte-
ment quatre branches en aluminium. Calyx 
Lounge est disponible soit avec un piètement 
bois chêne véritable, soit avec un piètement 
métallique. Les piètements métalliques finition 
époxy existent en six couleurs élégantes.  
Vous avez le choix !







Wie neu
Remise à neuf

Für den Werterhalt und eine möglichst lange Nutzungs-
dauer Ihrer Sitzmöbel bieten wir unsere Reinigungs- 
und Instandhaltungsservices an – ab Werk, oder vor 
Ort in Ihren Geschäftsräumen, auch für größere Stück-
zahlen und Fremdfabrikate, ohne Unterbrechung ihres 
normalen Geschäftsbetriebs. Ihre Möbel vor Verschleiß 
und Verschmutzung zu schützen spart Ihnen unter dem 
Strich Investitionskosten – und der Planet muss mit  
weniger Müll fertig werden.

Pour conserver la valeur et la durabilité de votre mo-
bilier de bureau, faites vérifier et entretenir vos sièges. 
Pour plus de facilité, notre équipe de nettoyage et  
d’entretien se déplace en vos locaux et effectue l’entre-
tien sans interrompre le bon fonctionnement de votre 
entreprise. Il est également possible de le faire à notre 
usine. En protégeant vos meubles de l’usure et de la 
saleté, vous économisez des frais d’investissement et 
la planète a moins de déchets à traiter.



Oberflächen-
Hygiene

Hygiène
Seit Covid spielt Hygiene eine noch wichtigere Rolle 
bei Büro- und Objektmöbeln. Schutz vor Keimen  bieten 
unsere antimikrobiellen Beschichtungen für Kunst-
stoff- und textile Oberflächen, die Ihre Möbel auch vor 
Schmutz und Abrieb schützen. Diese Hightech-Be-
schichtungen können ab Werk, aber auch bei Ihnen vor 
Ort aufgetragen werden. Auch ökologisch macht das 
Sinn: Ihre Möbel halten länger und müssen seltener von 
Hand – mit scharfen Chemikalien – gereinigt oder desin-
fiziert werden. Beim Gebrauch des Möbels merken Sie 
nichts: Es sieht nach der Behandlung genauso aus wie 
vorher, und auch die haptischen Eigenschaften bleiben.

Depuis l’apparition du Covid, l’hygiène joue un rôle 
prépondérant dans les entreprises. Nos revêtements 
antimicrobiens pour les surfaces plastiques et textiles 
offrent une protection contre les germes et protègent 
également votre mobilier contre la saleté et l’abrasion. 
Ces revêtements de haute technologie peuvent être 
appliqués en usine ou dans vos locaux. C’est aussi un 
choix écologique : vos meubles dureront plus longtemps 
et devront être nettoyés ou désinfectés – avec des pro-
duits moins agressifs- moins souvent. Après le traite-
ment le mobilier garde la même perception visuelle et 
haptique.
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