design: martin ballendat

oasis ist ein neu interpretierter Ohrensessel mit organischen, fließenden Formen. Innovativ die Materialkombination: Das durchlaufend gebogene Stahlrohr wird
mit einem Gestrick umhüllt und lässt diese prägnante
Ikone entstehen. Die doppelt gewebten Bereiche in
Lordosen- und Kopfhöhe geben dem Nutzer optimalen
Halt und schenken hohen Sitzkomfort.
oasis is the new interpretation of a wingback chair with
organic, flowing lines. The combination of the materials
is innovative: the curved steel- tube is covered by knitted fabric and creates a distinctive icon. The area of the
lumbar support and the headrest is covered by double
fabric and thus offers the user an ergonomic sitting position with optimal comfort.

oasis

2

3

oasis

oasis erscheint transparent und
vermittelt dennoch ein hohes
Maß an Geborgenheit. Die seitliche Abschirmung auf Kopfhöhe
bietet visuellen Schutz und lässt
den Nutzer auf das Wesentliche
fokussieren. So lassen sich auch
in lebhaften Bürozonen und
Durchgangsbereichen einladende Loungezonen mit privater
und ungestörter Atmosphäre
schaffen.
oasis feels light and transparent,
but still gives a strong sense of
privacy. The wings on both sides
offer visual shelter and enable
the user to concentrate on the
important things. Thus you can
create inviting lounge areas
with a private and quiet atmosphere even in a busy office or
in passageways.

LOUNGE
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Das Schreibtablar kann 360 Grad um
den Stuhl rotieren. So können sowohl
Links- als auch Rechtshänder die Fläche
ergonomisch nutzen. Die doppelachsige
Auflagerung ermöglicht neben der Drehung auch das Heranziehen des Tablars.
Wird es nicht benötigt, kann man es
einfach hinter den Stuhl schwenken.

DETAILS

The writing-pad rotates 360 degrees
around the chair. So left- and righthanded persons can use it ergonomically. The twin-axle pivot system enables
the user to adjust the writing-pad to
a close position. If not needed the
writing-pad can be turned behind
the chair.
Der Schalenkörper von oasis wird
getragen von einer Pendelmechanik,
die angenehm federnd nach hinten
nachgibt, und somit bequem unterschiedliche Sitzhaltungen unterstützt.
The shell of oasis is supported by a
pendular mechanism that gently tilts
backwards, thus supporting various
sitting positions comfortably.
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TURNTABLES

Die oasis Bank-Kombination schafft
Raum-im-Raum-Elemente und zoniert
so das Bürogeschoss. Die stabile Grundkonstruktion trägt Sitzelemente und
Tische; die Rückholmechanik der Stühle sorgt zusätzlich für optische Ruhe.
oasis
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The oasis bench-combination creates
seperate elements within the room and
thus divides the office into different
areas.

oasis ist mit einer Rückholmechanik
ausgestattet, die den Stuhl immer
in seine Ausgangsposition zurückstellt und für geordnete Reihung
sorgt.

USABILITY

oasis anthrazit

oasis bench comes with a selfaligning mechanism that returns
the chair back to its original
position, and makes sure that
everything stays in line.

oasis grey

Passend zur Stuhlserie stehen ein
Couchtisch und ein Ablagetisch für
die Bank-Kombination zur Verfügung.
A couch-table and a side-table that
match the bench combination is
also available for this chair family.

oasis creme

Das Gestrick von oasis ist in den
Farben anthrazit, hellgrau und hellbeige erhältlich.
The knitted fabric of oasis is
available in anthracite, light grey
and light beige.
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Für Meeting- und Konferenzräume eignet sich oasis
mit mittelhohem Rücken.
Der ausgezeichnete Sitzkomfort in Verbindung mit
der Mobilität der Sessel
unterstützt effiziente, aktive
Meetings. In Kombination
mit dem Tischprogramm
synapso werden so repräsentative Orte für zukunftsweisende Entscheidungen
gestaltet.

MEETING

oasis is available with a
medium height back which
is suitable for meeting and
conference rooms. The excellent seating comfort and
the flexibility of the chair
support efficient, active
meetings. In combination
with the table-system
synapso, it creates the
environment for creative
and trendsetting decisions
to be made.
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Die oasis Produktfamilie umfasst zwei
unterschiedliche Rückenhöhen und drei
verschiedene Gestellformen: 5-Fuß
Gestell auf Rollen, 4-Fuß Gestell mit
Gleitern oder Drehteller in Edelstahl
gebürstet. Alternativ können die Sessel
gemeinsam mit Tischelementen auf einer
durchgehende Bank ﬁxiert werden. Ein
360 Grad schwenkbares Schreibtablar
rundet den Produktumfang ab.

OVERVIEW

The oasis product-family consists of two
variations with different back heights and
three different types of bases: 5-foot base
with castors, 4-foot base with gliders or
a swivelling plate in polished steel. The
chairs can also be mounted together on
a table element and form a bench. In
addition to that there there is also a 360degrees rotating writing-pad available.
oasis tablett

1200 mm

1420 mm

330 mm

Ø 660 mm

Ø 710 mm
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