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Kontrastnaht

[oliver]  

... ist der Name eines Begleiters, den man, hat 

man ihn einmal in seiner Nähe, nicht mehr mis-

sen möchte.

»oliver« beweist nämlich auf eindeutige Weise, 

dass optimaler Sitzkomfort nicht unbedingt 

mit einem großzügigen Platzangebot einher-

gehen muss. Und das auch noch: »oliver« sieht 

– vom Scheitel bis zur Sohle, als Unikum oder 

vereint im Ensemble – einfach gut aus.

Bezug: Z71/62 aubergine
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Kontrastfaden
Dieses Modell ist in 

einigen Lederfarben 

auf Wunsch ohne 

Aufpreis mit farblich 

abgesetztem 

Kontrastfaden 

lieferbar. Hier 

abgebildet: Leder 

Z70/43 eierschale mit Kontrastfaden Nummer 475.

Bestel lhinweise
Nahtbild: 
Zier-, Kapp- oder Doppelnähte können in der Stoff- 
oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. 
Herstellungsbedingt können in der Stoffausführung 
Nähte entfallen oder durch einfache Nähte ersetzt 
werden.

Kontrastfaden: 
Dieses Modell ist in einigen Lederfarben auf 
Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem 
Kontrastfaden lieferbar. Mögliche Farben finden Sie 
auf dem Deckblatt der einzelnen Lederqualitäten in 
unserem Stoff-/Lederwagen. Bitte geben Sie immer 
die Kontrastfadennummer an, da sonst Ton in Ton 

geliefert wird. 

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. 
Änderungen behalten wir uns vor. Die Maße 
sind wie folgt angegeben: Breite/Tiefe/Höhe/

Sitzhöhe. 

Sitztiefe: ca. 55 cm 

Wellenbildung:  
Stoff und Leder dehnen sich unter dem Einfluss 
des Körpergewichts mehr oder minder, wodurch 
sich „Wellen“ im Bezug bilden können. Diese 
optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion 
und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt 
keinen Sachmangel dar.

Hinweis zum Polsteraufbau: 
Bei diesem Modell wurden in Sitz und Rücken 
Kammerkissen verarbeitet, welche mit einem 
hochwertigen Gemisch aus Poyesterfasern und 
Schaumstoffstäbchen gefüllt sind. Dies kann zur 
Abzeichnung der einzelnen Kammern führen und 
ist eine warentypische Eigenschaft.
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B e s t e l l - C h e c k l i s t e :

An alles gedacht?

o l i v e r  –  v i s u e l l e  E f f e k t e

Gestel laufbau
Gestell – Sitz/Rücken: Metallrohrkonstruktion; Korpus: Buche-Holzkonstruktion

Unterfederung Sitz mit dauerelastischen Wellenfedern

Polsteraufbau Sitz und Rücken aus hochwertigem Gemisch aus Polyesterfasern und 
Schaumstoffstäbchen, in Kammern gefüllt, mit Schaumkern

Füße

Kunststoffgleiter

F 00

Metallfuß

F 27 
matt gebürstet

Holzfuß

F 26 
(+ Farbnummer)

www.schillig.com

Bezug: Z70/43 eierschale

StayFair:  
Kennzeichnet ein 
faires Unternehmen, 
welches nachhaltige 

Produkte herstellt – ethisch einwandfrei und 
wertig.

EMAS:  
Höchste europäische Aus zeichnung 

 für system atisches Umweltmanage-
ment.

No. 106538 No. 106538

QM/ISO: Fertigung 
im Unternehmen 
nach Vorgaben des 

Qualitätsmanagement-Systems nach ISO 9001, 
zur Absicherung der internen Prozesse.

[sɒlɪˈteə]   Einzelmöbel

Diese Schmuckstücke kommen ganz groß raus! 
Einzelsessel und Liegen, teils mit zugehörigen Hockern 
wecken Lust auf Spontanität und neue Ideen!

Einzelsessel

ME
Einzelsessel 
 
77/87/81/47

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Schaumes und 
seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen.  
10265.2015-02-16--1  Technische Änderungen behalten wir uns vor.


