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Thonet All Seasons

Draußen zu Hause. Mit unserer Kollektion „Thonet All Seasons“ für drinnen
und draußen geben wir unseren Stahlrohrklassikern die Gelegenheit, sich
bei jedem Wetter zu präsentieren. Dazu geben wir ausgewählten Ikonen aus
der Bauhaus-Zeit, darunter den Stühlen S 33 und S 34 von Mart Stam, dem
Beistelltisch B 9 oder auch dem Loungesessel S 35 von Marcel Breuer sowie
dem Freischwinger S 533 von Ludwig Mies van der Rohe, einen neuen Anstrich und machen sie dank einer speziellen Technologie zu wetterbeständigen Begleitern auch im Außenbereich. Die Modelle sind flexibel gestaltund einsetzbar, nicht zuletzt aufgrund der breiten Palette aus
unterschiedlichen Gestell- und Gewebefarben, die individuell miteinander
kombiniert werden können. Ob bei Sonne oder Regen, auf der Terrasse, im
Wintergarten oder im heimischen Esszimmer – unsere neue Kollektion bleibt
bei jeder Jahreszeit ein echter Hingucker.

Outdoors at home. With our “Thonet All Seasons” collection for indoor and
outdoor use we give our tubular steel classics the opportunity to present
themselves in any weather. Selected icons from the Bauhaus era, including
chairs S 33 and S 34 by Mart Stam, the side table B 9 and the lounge chair
S 35 by Marcel Breuer and the cantilever chair S 533 by Ludwig Mies van
der Rohe have received a makeover and are now weather-resistant and beautiful companions outdoors as well thanks to a special technology. The models can be flexibly designed and used, not least because of the large palette
of colours for frames and mesh that can be individually combined. In the
sun or rain, on the terrace or balcony, in the winter garden or dining room
– our new collection is a real eye catcher in any season.

Warum denn nicht auch draußen? Wir sind der Meinung: Was im Wohnraum
für entspannte Sitzmomente sorgt, kann dies auch unter freiem Himmel.
Mit „Thonet All Seasons“ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die liebsten Stahlrohr-Klassiker einfach mit in den Garten oder auf die Terrasse zu nehmen.
Ausgestattet mit Tischplatten aus Sichtbeton oder Vollkernschichtstoff
sowie einer innovativen, farbigen „ThonetProtect“-Oberfläche für die Gestelle, die ebenso wie das Netzgewebe der Garnitur UV-beständig ist, sind unsere neuen Ausführungen besonders langlebige Gefährten.

Why not outdoors? We believe that what works for relaxed moments of sitting in living environments also works in the open air. With “Thonet All Seasons” we offer you the possibility to simply take your favourite tubular
steel classics with you into the garden or onto the terrace. Equipped with
exposed concrete or solid-core laminate tabletops and an innovative,
coloured “ThonetProtect” surface for the frames, which is just as UV resistant as the mesh for the seats and backrests, our new models are especially
durable companions.

Farbe bekennen! Die Modelle der Kollektion „Thonet All Seasons“ bieten
wir in einer Reihe ausgewählter Farben an – die Selektion haben wir nicht
dem Zufall überlassen: Die Skala für die Gestelle aus der Farbkollektion
„Classics in Colour“ umfasst sieben Töne und orientiert sich zum einen an
der Farbenlehre des Bauhauses, zum anderen am Farbkreis Johannes Ittens.
Zusätzlich erlauben zwölf darauf abgestimmte Nuancen für das Netzgewebe eine Vielzahl an Variationen. Warum nicht einmal ein tomatenrotes
Gestell mit moosgrünem Gewebe kombinieren?

Show your colours! We offer the models of the “Thonet All Seasons” collection in a number of specially selected colours – and we did not leave the
selection to chance: the spectrum for the frames of the “Classics in Colour”
collection includes seven colours and is oriented towards both the Bauhaus
theory of colour and Johannes Itten’s colour wheel. In addition, the twelve
colours available for the mesh enable a multitude of variations. Why not
combine a tomato-red frame with moss-green mesh?
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Die bereits bestehenden Outdoor-Modelle der Kollektion S 40 / S 1040 werden
in unsere Kollektion „Thonet All Seasons“ integriert. Den Gartentisch S 1040
gibt es ebenfalls mit einer Platte aus Sichtbeton oder Vollkernschichtstoff
sowie mit den farbig beschichteten Gestellen. Neben diesen Möbeln umfasst das Programm die klassischen Freischwinger-Modelle S 33, S 34
(Mart Stam) und S 533 (Ludwig Mies van der Rohe), die Beistelltische B 9
(Marcel Breuer) und B 97 (Thonet Design Team) sowie den Loungesessel S
35 (Marcel Breuer). Farblich abgestimmte Kissen und Auflagen für die Sitzmöbel runden die Serie „Thonet All Seasons“ ab.

The previously existing outdoor furniture of the S 40 / S 1040 collection is integrated in the “Thonet All Seasons” collection. The garden table S 1040
is now available with either an exposed concrete or solid-core laminate tabletop in combination with the colour-coated frames. In addition to these
models, the programme range includes the classic cantilever models S 33
and S 34 (Mart Stam) and S 533 (Ludwig Mies van der Rohe), the side tables B 9 (Marcel Breuer) and B 97 (Thonet Design Team), alongside the
lounge chair S 35 (Marcel Breuer). Our collection is rounded off with cushions and covers for the seating furniture in matching colours.

Modelle / Models

S 33 N Thonet All Seasons

S 34 N Thonet All Seasons

S 40 Thonet All Seasons

S 40 F Thonet All Seasons

S 1040 Thonet All Seasons

S 533 N Thonet All Seasons

S 35 NH, S 35 N Thonet All Seasons

S 1040 Thonet All Seasons

B 9 Thonet All Seasons

S 1040 Thonet All Seasons

B 97 Thonet All Seasons
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Für Ihr persönliches Outdoor-Modell haben wir verschiedene Materialien
zusammengestellt. Sie können bei der Sitz- und Rückenfläche, welche aus
resistentem Netzgewebe besteht, aus 12 verschiedenen Farben wählen.
Drei unterschiedliche Armauflagen aus Iroko, Elastomer bzw. Netzgewebe
runden das Gesamtbild des Modells ab. Den letzten Farbtupfer bekommt
das Gestell durch unsere ThonetProtect®-Beschichtung, die in unseren sieben „Classics in Colour“-Stahlrohrfarben erhältlich ist. Diese spezielle
Oberfläche macht unsere Gestelle gegen Witterungseinflüsse robust und
haltbar.

We have compiled various materials for your personal outdoor model. You
can choose from 12 different colours for the seat and backrest, which
consist of resilient mesh. Three different armrests made of Iroko, elastomer
and mesh round off the model’s overall appearance. The frame gets its
final colour highlight with our “ThonetProtect®” coating, which is available
in our seven “Classics in Colour” tubular steel hues. This special surface
makes our frames robust and durable under all weather conditions.

Netzgewebe / Mesh

Himmelblau /
Azure blue

Petrol /
Petrol

Kirsche /
Cherry

Anthrazit /
Anthracite

Schwarz /
Black

Weiß /
White

Kupfer /
Copper

Limette /
Lime

Moos /
Moss

Natur /
Nature

Armauflagen / Armrests

Iroko /
Iroko

Netzgewebe /
Mesh

Elastomer schwarz /
Elastomeric black
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Schokolade /
Chocolate

Nachtblau /
Night blue

Thonet All Seasons

ThonetProtect®
Die spezielle Oberfläche „ThonetProtect®“- rüstet die Gestelle unserer
„Thonet All Seasons“-Kollektion für jeden Outdoor-Einsatz. Diese aufwendige
Beschichtung ist nach der Salzsprühnebelprüfung DIN EN ISO 9227-NSS
(720 Stunden) geprüft. Dieses Prüfverfahren lehnt sich an die strengen Kriterien der Automobilindustrie an und simuliert das Mehrfache eines
Lebenszyklus im normalen Gebrauch. Mit „ThonetProtect®“ werden die Gestelle gegen Witterungseinflüsse aller Art extrem robust und UV-beständig.
Selbst auf der Terrasse bei rauem Küstenklima machen sie eine gute Figur!
Und das Beste ist: Sogar Beschädigungen der farbigen Oberfläche durch
tiefere Kratzer führen nicht dazu, dass die Beschichtung ihre schützende
Wirkung verliert. ThonetProtect® ist in den sieben „Classics in Colour“ Farben
erhältlich.

Gestell / Frame ThonetProtect

TS 9005
Schwarz / Black

TS 9010
Weiß / White

The special “ThonetProtect®” surface equips the frames of our “Thonet
All Seasons” collection for any outdoor use. This sophisticated coating is
tested in compliance with the salt spray test DIN EN ISO 9227-NSS (720
hours). This testing method refers to the strict criteria of the automobile industry and simulates a multiple of a life cycle in regular use. With
“ThonetProtect®”, the frames become extremely robust and UV-resistant
against any weather influences. They will look good for a long time even
on terraces in a harsh coastal environment! What’s even better: deep
scratches that may damage the coloured surface do not cause the coating
to lose its protective effect. “ThonetProtect®” is available in the seven
“Classics in Colour” hues.

®

TS 2005
Graugrün / Grey green

TS 3005
TS 2050
TS 3013
TS 8005
Warmgrau / Warm grey Senfgelb / Mustard yellow Tomatenrot / Tomato red Schokobraun / Chocolate brown
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Kissen / Cusion
Für unsere Kollektion Thonet All Seasons bieten wir passende Kissenauflagen, um noch mehr Komfort zu gewährleisten. Die Garnitur für die Freischwinger S 33 und S 34 teilt sich in Rücken und Sitzkissen, für das Programm S 35 und den dazugehörigen Hocker gibt es ein voluminöseres
Polster mit abgesteppten Kammern. Alle Kissenauflagen werden mit einer integrierten elastischen Kordel und einem Knopf am Stuhl angebracht und in
Position gehalten. Dank eines imprägnierten Outdoorstoffes und einer speziellen Füllung sind die Polster sowohl innen als auch außen nutzbar. Eine offenporige Füllung in Kombination mit einem atmungsaktiven Stoff sorgt für
eine rasche Trocknung der Polster, falls diese doch einmal feucht geworden
sein sollten. Wir empfehlen dennoch, die Kissen nach Gebrauch drinnen aufzubewahren.

We offer matching cushions for our “Thonet All Seasons” collection to guarantee even more comfort. The set for cantilever chairs S 33 and
S 34 consists of a seat and a backrest cushion; for programme range S 35
and the matching stool, a more voluminous cushion with quilted compartments is available. All of the cushions are attached to the chair and kept in
position with an integrated elastic chord and a button. Thanks to a specially coated outdoor fabric and special filling, the cushions can be used indoors and outdoors. The open-pore filler in combination with breathable fabric enables rapid drying of the cushions should they get damp. However, we
recommend storing the cushions indoors after use.

Kissen / Cusion

Himmelblau /
Azure blue

Petrol /
Petrol

S 33 N Thonet All Seasons

Kirsche /
Cherry

S 34 N Thonet All Seasons

Kupfer /
Copper

Limette /
Lime

Natur /
Nature

Anthrazit /
Anthracite

S 35 NH, S 35 N Thonet All Seasons
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Taupe /
Taupe

Nachtblau /
Night blue
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Tische / Tables
Für die Tische S 1040, B 9 a-d und B 97 a-b bieten wir im Rahmen unserer
Kollektion „Thonet All Seasons“ Platten aus hochwertigem Sichtbeton in den
zwei Farben Hellgrau und Dunkelgrau an. Alternativ besteht die Möglichkeit,
die Tischplatten in drei verschiedenen Schichtstofffarben zu wählen: Weiß,
Hellgrau, Dunkelgrau. Die Kanten der Schichtstoffplatten sind immer
schwarz. Das Modell S 1040 ist nach wie vor auch mit Iroko-Tischplatte
erhältlich. Alle Tischgestelle der Kollektion „Thonet All Seasons“ sind mit
ThonetProtect®-Beschichtung in den sieben „Classics in Colour“-Farben erhältlich, S 1040 zusätzlich auch in Edelstahl. Diese spezielle Oberfläche
schützt unsere Gestelle gegen Witterungseinflüsse und macht sie daher besonders robust und langlebig.

For the tables S 1040, B 9 a-d and B 97 a-b of our “Thonet All Seasons”
collection we offer insert panels made of high-quality exposed concrete in
light grey and dark grey. The alternative option is to choose the insert panels from three different solid core laminate colours: white, light grey and
dark grey. The edges of the solid core laminate panels are always black.
Model S 1040 continues to be available with Iroko tabletops. All frames of
the “Thonet All Seasons” collection are available with the “ThonetProtect®”
coating in the seven “Classics in Colour” hues; additionally, the frame for S
1040 is available in stainless steel. This special surface makes our frames
robust and durable under all weather conditions.

Tischplatte / Table top

Schichtstoff / Laminate
Weiß / Kante schwarz
White / Bord black

Schichtstoff / Laminate
Hellgrau / Kante schwarz
Light grey / Bord black

Schichtstoff / Laminate
Dunkelgrau / Kante schwarz
Dark grey / Bord black

Beton / Concrete
Hellgrau / Light grey

Beton / Concrete
Dunkelgrau / Dark grey

Iroko / Iroko
(nur S 1040 / only S 1040)

Gestell / Frame ThonetProtect®

TS 9005
Schwarz / Black

TS 9010
Weiß / White

TS 2005
Graugrün / Grey green

TS 3005
TS 2050
TS 3013
TS 8005
Warmgrau / Warm grey Senfgelb / Mustard yellow Tomatenrot / Tomato red Schokobraun / Chocolate brown
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