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Masse
Dimensions

Farben / Material
Colours / Material

Formsperrholz / Molded plywood

A Buche lackiert / beech lacquered
 natur 192
 black 191
 dark sea grey 193
 argovian sun 194
 zinc 195
 light sea blue 196
B Esche lackiert / ash lacquered
 natur 092
 black 091
 dark sea grey 093
 argovian sun 094
 zinc 095
 light sea blue 096
C Esche lackiert / ash lacquered
 smoke 097
 pearl 098

Überzeugende Formensprache trifft auf mo-
dernste Verarbeitungstechniken. Das Resultat 
ist ein Stuhl der neusten Generation. Leicht, 
stapelbar und multifunktional einsetzbar. Die 
Konstruktion des Stuhls Wogg 50 ist einfach 
und klar. Eine auf vier Seiten abgebogene 
Sitzfläche nimmt auf beiden Aussenseiten die 
Beinpaare und die Rückenlehne auf. Form-
sperrholz prägt die Ästhetik des Stuhls. Sperr-
holz in Form pressen, ist eine alte Technik, die 
sich in den letzten Jahren durch den Einzug 
der CNC-Frästechnik rasant weiterentwickelt 
hat. Komplexe Formteile lassen sich in die 
Presswerkzeuge einlegen und können direkt 
mit dem Sperrholz gepresst werden. Dadurch 
sind neue Möglichkeiten in der Formgebung 
und Konstruktion entstanden. Das konstrukti-
ve Kernstück des Stuhls ist der unter der Sitz-
schale eingepresste Kern.

Convincing use of forms meets state-of-the-
art processing. The result is a chair of the 
latest generation. Light, stackable and mul-
tifunctional. The chair›s design is simple and 
clear. The seat is bent down on four sides and 
holds the legs and the back on both outer 
sides. Molded plywood shapes the aesthe-
tics of the chair. Pressing plywood into sha-
pe is an old technique that has seen a rapid 
development with the introduction of CNC 
milling technology in recent years. Complex 
molded parts can be inserted in milling tools 
and pressed directly with the plywood. This 
has opened new paths for shape and design. 
The structural center of the chair is the core 
pressed in below the seat shell.
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