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Die Räume in unseren Wohnungen und Häusern waren früher nach Funktionen
unterteilt. Diese Übergänge verlaufen heute fließend. Wir streamen Serien in der
Küche, essen im Bett und arbeiten im Wohnzimmer. Die Änderung in unserem
Verhalten fordert unser Zuhause heraus und wir müssen überdenken, wie wir uns
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einrichten.

Wir arbeiten immer mehr von zu Hause aus - stehen jetzt also vor der Wahl, unsere
Arbeitsbedingungen individuell zu verbessern und hier bieten sich verschiedene
Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist es, sich einen Raum oder eine Ecke als
Arbeitsplatz einzurichten. Alternativ können wir unser Heim mit dynamischen
Möbeln ausstatten, die Anforderungen wie Freizeit und Arbeit gleichermaßen
gerecht werden. Die natürlichen Bedürfnisse unseres Körpers bleiben gleich, egal
ob wir zu Abend essen oder eine Präsentation für das nächste Meeting vorbereiten.
Die Bewegung, die wir für die zweite Portion am Esstisch machen ist die gleiche
Bewegung, wie das Greifen nach dem Telefon am Schreibtisch. Lehnen wir uns
nach einem guten Essen zurück, führen wir die gleiche Bewegung aus, wie beim
Annehmen eines eingehenden Anrufs.

Durch bewegungsorientiertes Design möchten wir mit unseren Produkten Balance
in den Alltag bringen: Balance für Körper und Geist und Balance zwischen Arbeit
und Freizeit. Entdecke mit uns eine kleine Auswahl unserer vielseitigsten Stühle.

Variable

Variable™
Peter Opsvik, 1979
Seit 1979 gibt es den Variable und er bietet seitdem ein
außergewöhnliches Sitzerlebnis.
Mit seinen geschwungenen Läufern aus Holz fördert
Variable sanfte Bewegungen, indem er den natürlichen
Gesten des Körpers folgt und ständig dazu auffordert,
eine Balance zu finden. Der leicht geneigte Sitz und die
charakteristischen Schienbeinkissen sorgen für eine
offene Sitzhaltung, während man zwischen kniender
und traditionellerer Haltung wechseln kann.
Der Stuhl ist als offene Konstruktion ohne mechanische
Verstellteile konzipiert, leichtgewichtig und kann
einfach bewegt werden. Die einzigartigen funktionalen
Eigenschaften und die ikonische Form von Variable
machen ihn zu einer idealen Ergänzung für jeden
Arbeitsbereich oder für das Home-Office.
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Variable

Die Fotografin Marianne Jacobsen nutzt den Variable oft an
ihrem Esstisch in Århus, Dänemark. Hier sehen wir ihn in Oxid
aus der Monochrome-Serie - eine schöne Ergänzung zu
diesem harmonischen Raum.
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Variable
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Die Musterdesignerin Silvia Stella Osella hat in ihrem frischen
Wohnzimmer eine eigene Arbeitsecke. Der Variable mit
naturlackiertem Teller und mit dem Revive-Bezug von kvadrat
passt perfekt. Die optionale Rückenlehne bietet noch mehr
Flexibilität und ermöglicht weitere Sitzpositionen.

Variable
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Im Alltag Balance zu finden, ist nicht
immer einfach. Balance im Sitzen zu
finden, muss nicht schwierig sein. In
Alessandras Mai¬sonette-Wohnung in
Mailand passt der Variable Monochrome
in der Farbe Stone hervorragend zu ihren
hellblauen Wänden.

Variable
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Wie der Name schon andeutet, fördert
Variable Abwechslung. Die Kniestellung
ist nur eine von vielen. Mit den
gebogenen Läufern wechselt man
stufenlos zwischen Positionen, ohne den
kreativen Fluss zu unterbrechen.

Variable
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Move

Move™
Per Øie, 1985
Move ist der Stuhl unserer Kollektion mit den meisten
Bewegungsmöglichkeiten. Mit der konvexen Holzbasis,
dem abgerundeten Sitz und der höhenverstellbaren
Gasfeder fordert Move dazu auf, aktiv eine Balance zu
finden und zu halten. Dennoch bietet Move genug
Unterstützung, um bequem zu bleiben. Move ist der
perfekte Begleiter für den höhenverstellbaren
Schreibtisch oder für Aktivitäten, bei denen
Bewegungsfreiheit unerlässlich ist.
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Move

Die Basis vom Move besteht aus Buchensperrholz, das mit
Eschenfurnier überzogen wird, manuell geschliffen und
mit Lack auf Wasserbasis beschichtet wird. So lässt sich
das schöne Finish erzielen. Die Gasfeder wird durch
Hochdruckgas angetrieben, was den höhenverstellbaren
Mechanismus reibungslos und zuverlässig macht - Made in
Germany! Der weichgeformte Sitz aus Schaumstoff mit
den drei identischen Seiten sorgt für unkomplizierte
Nutzung.
In Franziskas Zuhause in Süddeutschland ist der Move mehr als
nur ein Bürostuhl. Durch seine Leichtigkeit lässt er sich einfach
überall dort hinbewegen, wo die Familie ihn benötigt. Er verbringt
genauso viel Zeit an der Küchentheke wie in den Zimmern iher
Söhne.

10

Move
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Einer für dich und einer für mich. Move eignet sich
hervorragend als zusätzlicher Stuhl, entweder im Home Office
oder im Wohnzimmer, wenn mal wieder Gäste da sind. Hier
sehen wir ihn in Antonias Wohnung in München.

Move

Move ist sehr anpassbar. Wir bieten drei verscheidene
Gasfedern an, differenziert nach Höhe und benötigtem
Einstelldruck, sowie zwei Sitzgrößen - für einen Move,
der

den

individuellen

Bedürfnissen

am

Besten

entspricht.

Move in Revive Pale Apricot von Kvadrat
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in schwarzlackierter Basis in Claudia’s
Wohnung in Berlin.

Move
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Actulum

Actulum™
Peter Opsvik, 1995
Actulum erfüllt das Bedürfnis nach Bewegung und Variation, wenn
auch immer Sie sich in der Nähe eines Tisches befinden. Der Actulum
eignet sich sowohl für individuelle Arbeitsplätze, als Stuhl für den
Konferenzraum und am Esstisch. Actulum ist ebenso vielfältig wie
komfortabel.
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Actulum

Bewegungen lassen sich mühelos erzeugen. Kippen Sie leicht nach vorn
oder lehnen Sie sich zurück - schon leichte Impulse erzeugen eine
Pendelbewegung. Die schlanke Rückenlehne hat ein flexibles Gelenk, dass
Ihnen in vielen Sitzpositionen perfekte Unterstützung bietet. Die
gepolsterte Lehne und das Sitzkissen bieten eine weiche Oberfläche, ohne
den luftigen Ausdruck des Stuhls zu beeinträchtigen.
Actulum in naturlackiertem Holz macht auch ein gutes Bild am Esstisch in diesem
Zuhause in Oslo.
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Actulum
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Actulum ist mit natürlicher Oberfläche in Esche oder schwarz erhältlich, wir
bieten eine Vielzahl an Stoff- und Lederbezügen. Die meisten Holzteile
bestehen aus Schichten von Buchen- und Eschensperrholz, die nach
traditioneller Methode durch Anwendung von Wärme und Druck ihre
charakteristische Form erhalten. Kufen und Armlehne bestehen aus
gepresstem Sperrholz, wodurch ein klares visuelles Profil entsteht und
reibungslose Bewegungen gewährleistet werden können.

Thatsit

Thatsit™
Peter Opsvik, 1991
Mit der gewölbten Rückenlehne und den bogenförmigen
Kufen

ermöglicht

Thatsit

perfekte

Balance

in

allen

Körperhaltungen. Ob zu Hause oder im Büro, Thatsit ist der
ideale Arbeitsstuhl und wurde für nahtlose Übergänge
zwischen verschiedenen Sitzpositionen entwickelt. Lehnen
Sie sich nach vorn, wenn Konzentration gefragt ist - oder
lehnen Sie sich zurück, wenn Sie über Ihre nächste brillante
Idee nachdenken.
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Thatsit

Thatsit ist eine Weiterentwicklung des legendären Variable. Der Stuhl
bietet einen breiteren Sitz und eine Rückenlehne, die sich sowohl in
der Höhe als auch in der Tiefe verstellen lässt. Außerdem lassen sich
die Schienbeinpolster in der Höhe justieren. Die ikonisch geformte
Rückenlehne ist der perfekte Ort, einen Ellbogen abzustützen, um
den Oberkörper zu entlasten. Drehen Sie sich um 180° für
Abwechslung und um für neue Perspektiven zu sorgen.
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Thatsit
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Thatsit ist in einer Vielzahl von Bezugsstoffen erhältlich und mit einer
natürlichen oder schwarz lackierten Oberfläche zu haben. Die Kufen
bestehen aus Schichten aus Buchen- und Eschensperrholz, die durch
Wärme- und Druckeinwirkung laminiert werden und ihre
charakteristische Form erhalten. Diese traditionelle
Holzbearbeitungstechnik ermöglicht Formen, die einem ständigen
Druck standhalten. So können wir funktionale Möbel nach kreativen
Entwürfen herstellen, ohne den Einschränkungen ausgesetzt zu sein,
die bei der Verwendung von Massivholz gelten. Der Sitz, die
Rückenlehne und die Schienbeinstützen sind geformt, um optimalen
Komfort zu bieten, zu unterstützen und stellen ein dynamisches
Sitzerlebnis sicher.

Thatsit
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Resources
Möchten Sie die Bilder dieser Präsentation nutzen, um Ihrer Varier
Produktpräsentation zu aktualisieren? Wir würden uns freuen, diese Inhalte auf
Ihren Plattformen zu sehen.
Folgen Sie einem der Links und laden Sie die Bilder herunter.
Benutzergenerierte Inhalte in Privathaushalten rund um die Welt finden Sie
hier.
Alle offiziellen Varier Location-Bilder finden Sie unter diesem Link.

Varier Furniture
www.varierfurniture.com

