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Lido Liegestuhl. Design Battista & Gino Giudici 

So schlicht, so leicht, so funktional 
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Der 1936 vom gelernten Schlosser Battista Giudici und seinem  

Bruder Gino für das Lido von Locarno entworfene Freischwin-

ger gehört längst zu den Klassikern unter den Liegen. Dieses 

Schweizer Stahlrohrmöbel der ersten Stunde besticht durch 

seine Schlichtheit, Leichtigkeit und Funktionalität. Das innen 

und aussen verzinkte Stahlrohrgestell ist wetterfest und stabil.  

Die schwungvolle Form kommt sowohl in der Sitz- wie in der  

Liegeposition zum Tragen. Die Stoffbahn kann leicht von der 

einen in die andere Position umgehängt werden. Wird sie ab-

genommen, lassen sich die Gestelle seitlich ineinander schie-

ben und platzsparend stapeln. Der Klassiker hat in der Edition 

Wohnbedarf seine ursprüngliche Form behalten, ergänzt durch 

eine Fussstütze.  

Die früheren Armauflagen der Lido-Liege wurden durch hoch-

wertige PVC-Schnüre ersetzt. 



Lido Liegestuhl. Design Battista & Gino Giudici 

So schlicht, so leicht, so funktional 
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Hocker auf Wunsch 

Die Lido-Liege kann mit einem Hocker kombiniert werden, ebenfalls aus verzinktem Stahlrohr. 

Masse Liege: 110 x 104 x 59 cm, Gewicht: <10 kg, Masse Hocker: 55 x 38 x 49 cm, Gewicht: 5 kg 

Stapelbar 

Die Lido-Liege ist auch ein Liegestuhl. Die Stoffbahn lässt sich ganz einfach umhängen. Nach Abnahme können die einzelnen 

Liegen seitlich ineinander geschoben und gut gestapelt werden. 
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Neu: Ursprüngliche Stoffbahn 
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Kombinierbar 

Die Lido-Liege und der dazu passende Fusshocker, sind  

wieder mit dem ursprünglichen, Halbleinen-Stoff erhältlich. 

 

Komfort  

Die Stoffbahn hat in der Längssrichtung (Kette) doppelt  

geführte Baumwoll-Zwirngarne. Dies ermöglicht die hohe  

Gewebedichte und macht den Stoff strapazierfähig. In der  

Querrichtung (Schuss), wird ein 4-fach gezwirntes Leinen-

garn eingebracht, wodurch der Stoff geschmeidiger wird. Das  

Gewebe kann sich so optimal der Körperform anpassen.  

Dieses bei Halbleinen charakteristische «Einsinken» ins 

Tuch, macht das Sitzen und Liegen unvergleichlich bequem. 

Ziegelrot 

Die tiefe, ziegelrote Farbe wird mit einer Doppel-Färbung der 

Garne erreicht. Zugleich stellt sich durch die gekämmte  

Baumwolle ein gewisser «Vintage-Effekt» ein, der die Liege 

optisch sehr nahe an die Originalstoffe der 30-er Jahre 

bringt. 
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Handwerklich entwickelt, als Original gefertigt 
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Bis anhin war die Stoffbahn der Lido-Liege nur noch in 100 % 

Acryl erhältlich. Wohnbedarf fand keinen Hersteller, der den 

ursprünglichen Halbleinen-Stoff, mit beidseitiger Webkante, 

produzieren konnte. 2014 übernahm eine kleine Handweberei 

den Auftrag, den Stoff neu aufzulegen. Nach einer Entwick-

lungszeit von über einem halben Jahr, gelang die  

Rekonstruktion des originalen Bezugsstoffes auf den Hand-

webstühlen. Bewährt in Halbleinen und in der charakteristisch 

ziegelroten Farbe. 

Neu, mit einer ausgezeichneten Lichtechtheit des Gewebes, 

der Note 7. In intensiver Zusammenarbeit mit der Textilfärbe-

rei , konnte eine aussergewöhnliche Küpenfärbung der Garne 

entwickelt werden. Sie bietet eine Beständigkeit, die im Gegen-

satz zu einfacheren Färbungen der 1930-er Jahre, heutzutage 

für den Einsatz an der Sonne unabdingbar ist. 

Um die Dichte bzw. Schwere des Gewebes zu erreichen, 

musste in der seriellen Produktion auf einen mechanischen 

Webstuhl gewechselt werden. Er fand sich in der Web-

maschinensammlung von Neuthal Industriekultur.  

Die Maschine aus den 1940-er Jahren, stand bis dahin rund 40 

Jahre ausser Betrieb. Den dortigen Spezialisten gelang es, die 

Webmaschine in aufwändiger Kleinarbeit wieder in Gang zu 

setzen. Es ist ihnen gelungen,  einen Stoff anzubieten, welcher 

der Strapazierfähigkeit sowie ursprünglichen Qualität voraus 

ist, und der originalen Erscheinung in nichts nachsteht. 

1 Aufziehen des Zettels mit exakter Kettspannung, in der Handweberei  

 

 

 

 

 

 

 

2 Analyse der Gewebedichte anhand von Garnproben 

 

 

 

 

 

 

 

3 Enorme Verbesserung der Lichtechtheit  mittels Versuchen, in der Färberei  

 

 

 

 

 

 

 
4 Regulieren der Schusszahlen, an der letzten funktionsfähigen Webmaschine 

dieser Art, in der Schweiz 

 


