PRO
Konstantin Gr cic

FOR
BUsiness,
School
and
Home
Use

PRO
Design, Beweglichkeit, Leichtigkeit:
eine neue Stuhl-Familie,
die höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Design, mobility and ease:
a new chair family
that meets the highest standards.

PRO
active

and
dynamic
sitting
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PRO bietet innovative Funktionen auf Basis
aktueller wissenschaf tlicher studien.
PRo provides innovative functions based
on the latest scientif ic studies.

S ch ma le Rücken leh ne f ü r
ma x i ma le Beweg u ng sf rei heit
der A r me.
Na r row ba ck re s t for
m a xi m u m a r m m ove m e n t .

PRO
FUnctiOns
Stilles Sitzen ist schlechtes Sitzen. PRO hat eine angenehm
flexible Sitzschale und eine nahezu kreisrunde Sitzfläche.
Dadurch lässt PRO Bewegungen in alle Richtungen zu – und
stimuliert sie sogar, was nachweislich die Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit fördert. Für eine bessere Blutzirkulation
sind die Kanten der Sitzflächen abgerundet.
Die schmale, stark gerundete Rückenlehne sorgt darüber hinaus
für maximale Bewegungsfreiheit der Arme und eine optimale
Rücken-Abstützung.

Na hez u k rei sr u nde
Sit z f läche f ü r 3 6 0 ° Sit zen.
Ne a rly c i rc u l a r s e a t
for 3 6 0 ° s i t t i ng.

St a rk abger u ndete
K a nten der Sit z f lächen
verh i nder n D r ucku nd F lächenpres su ngen
der Ober schen kel.
E xt re m e ly rou n d ed s e a t
edge s pre ve n t s i t t i ng pre s s u re
on t h e t h igh s .

St a rk gebogene
Rücken leh ne f ü r opt i ma le
Rücken-Ab st üt z u ng
High ly c u r ved
ba ck re s t for opt i m a l
ba ck s u ppor t

Ru nd gebogene Rücken leh ne
i st bei m seit l ichen Sit zen
ei ne kom for t able A r mablage.
Rou n d ed ba ck re s t s e r ve s
a s c omfor t a ble a r mre s t wh e n
s i t t i ng s i d e ways .

F lex ible Rücken leh ne
u nd f rei schw i ngende
Sit z f läche förder n a kt ives
u nd dy na m i sches Sit zen.
F le xi ble ba ck re s t
a n d c a n t i le ve r s e a t s t i m u l a t e
a c t ive , dyn a m i c s i t t i ng.

Sitting still means sitting badly. PRO has a comfortably flexible
seat shell and a circular seat. This allows PRO to support movement in all directions – and even encourages it. Which in turn
has proven to encourage concentration and achievement potential. For improved blood circulation, the seat is rounded.
The narrow, highly curved backrest allows maximum freedom
of movement for arms and provides optimal back support.
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PRO gibt keine sitzrichtung
vor und bietet maximale Bewegungsfreiheit.
PRo does not dic tate a sit ting direc tion
but provides maximum freedom of movement.

Nach vor ne ger ichtet sit zen
F ron t a l s i t t i ng

360°
sitting
PRO ist ein offener Stuhl, der keine Sitzrichtung vorgibt. Man
kann auch gut seitlich oder im Reitersitz auf ihm Platz nehmen.
Die gebogene Rückenlehne wird dann zur bequemen Arm ablage,
die nicht, wie sonst üblich, unangenehm in den Arm einschneidet.
PRO, auf Basis wissenschaftlicher Studien entwickelt, fördert
das aktive und dynamische Sitzen und trägt somit zu einer deutlich verbesserten, gesunden Haltung bei.

I m Reiter sit z sit zen
S t ra d d l i ng
Per fekt seit l ich sit zen
S i t t i ng s i d e ways pe r fe c tly

PRO is an open chair that does not dictate a sitting direction.
You can also sit sideways on PRO perfectly or even straddle it.
The curved backrest becomes a comfortable armrest in this case
and does not cut into your arms unpleasantly.
Developed on the basis of scientific studies, PRO promotes active,
dynamic sitting. And contributes to significantly improved, healthy
sitting in the process.
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Graphitschwar z (RAL 9005), eine von 6 erhältlichen Farben für Flötotto PRO

FOR
CONTRACT
USE

PRO
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FOR
Contract
USE
Arbeit ist das halbe Leben. Mal im klassischen Büro, mal im
Home Office. Grund genug, wählerisch zu sein, was die Möblierung angeht. Einen besonderen Stellenwert nimmt hierbei der
Stuhl ein: der Bürostuhl, der Besucherstuhl, der Stuhl für unsere Meetings. Denn er ist im Idealfall ebenso formales Statement
wie alltägliche Komfortzone.
Mit PRO hat Konstantin Grcic für Flötotto einen Stuhl entwickelt, der den neuesten Erkenntnissen der Ergonomie folgt und
dabei im Design vorausgeht. Ein Stuhl, der durch seine Konstru
ktion Bewegungen in alle Richtungen nicht nur zulässt, sondern
aktiv stimuliert. Für ein gesünderes Sitzen.

We spend half of our lives at work. Sometimes in a classical office
and sometimes in our home office. Reason enough to be discriminating when it comes to furniture. Chairs have special priority:
office chairs, visitor chairs, our meeting chairs, etc. Because in
the ideal case, they are a formal statement as well as an everyday
comfort zone.
With PRO, Konstantin Grcic has developed a chair for Flötotto
that follows state-of-the-art ergonomic design. And is a design
pioneer at the same time. A chair whose construction not only
allows movement in all directions, but actively stimulates it. For
healthier sitting.
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PRO

Korallrot (RAL 040 40 60), eine von 6 erhältlichen Farben für Flötotto PRO

FOR
SCHOOL
USE

FOR
SCHOOL
USE
Nur wer still sitzt, kann sich konzentrieren? Aktuelle Studien
zum Thema „Aktives Sitzen in Schulen“ belegen etwas anderes. Heute weiß man, dass Kinder am besten lernen, wenn man
ihnen Bewegungsfreiheit lässt. Das Gegenteil von Stillsitzen
ist gefragt. Vor diesem Hintergrund wurde PRO entwickelt.
PRO initiiert beim Sitzen minimale Bewegungen und löst damit
entscheidende Reaktionen aus: Die Bandscheiben werden kontinuierlich mit Nährstoffen versorgt. Die komplexen Rückenmuskeln werden stimuliert und gekräftigt. Die über 100 Gelenke
an der Wirbelsäule werden in Bewegungsbalance gehalten.

People who are sitting still are the only ones who can concentrate?
The latest studies on ‘active sitting in schools’ prove something else.
Today we know that children learn most effectively when they
are allowed to move freely. We need the opposite of ‘sitting still’.
PRO was developed against this background.
As soon as someone sits down on it, PRO initiates minimal movements that trigger decisive reactions: the inter vertebral discs
receive a continual supply of nutrients. This stimulates and strengthens the complex back muscles. The spine has more than 100 joints
and PRO keeps them in balanced movement.
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Aquablau (Ral 210 70 10), eine von 6 erhältlichen Farben für Flötotto PRO

FOR
HOME
USE

PRO
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FOR
HOME
USE
Was muss ein Stuhl können, damit wir ihn in unser Haus, in unsere
Wohnung lassen? Er muss uns zunächst einmal formal gefallen.
Sein Design muss uns ansprechen, im Idealfall sogar berühren.
Dann muss er komfortabel sein. Am besten so komfortabel, dass
es sich auch an den längsten Abenden noch gut anfühlt.
PRO vereint ein unverwechselbares Design mit außergewöhnlichem Sitzkomfort und wird damit auch im privaten Wohnumfeld höchsten Ansprüchen gerecht.
Ein Stuhl, der einen architektonischen Akzent setzt, dabei aber
anpassungsfähig an unterschiedlichste Raumsituationen bleibt.

What does a chair have to do in order for us to welcome it into
our house or flat? Firstly, its form has to please us. Its design has
to appeal to us – to move us emotionally in the ideal case. And
then it has to be comfortable. So comfortable that it still feels
good to sit on it at the end of a long evening.
PRO fuses distinctive design with extraordinary sitting comfort.
And this means it also meets the sophisticated demands of private living environments.
PRO: a chair that sets an architectural accent but remains able to
adapt to a wide range of different interiors.
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PRO

Korallrot (RAL 040 40 60) und Aquablau (Ral 210 70 10), 2 von 6 erhältlichen Farben für Flötotto PRO

DETAILS
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PRO c-gestell
C-shaped frame

S it z pol s ter / S eat uphol ster y
155 schneeweiß
150 granitgrau
154 graphitschwar z
153 aquablau
152 Kiwigrün
151 Korallrot

school
E mpf oh lene A nwendu ngen /
Recom mend ed appl i cations

nur für größe 6 und 7 / only for size 6 and 7
h 15 x B 450 x t 405 mm / h 15 x W 450 x d 405 mm
schule, Universität, Bildungseinrichtungen, War tezimmer
Schools, universities, educational facilities, waiting rooms

Gleiter / Gl id es

Ge s tel l / Fra me

01. 2-Komponenten Universalgleiter / 2-component
universal glides
02. Filzgleiter / Felt glides

c-gestell / C-shaped frame

c-förmig gebogenes Präzisions-Federrundstahlrohr (Ø außen = 25 mm) mit fest verschweißter
Queraussteifung aus Rundstahlrohr (Ø außen = 14 mm) unter der sitzschale und fest
verschweißtem Rundstahlrohr (Ø außen = 20 mm) als griff.
C-shaped, bent precision round-profile steel tube (outer Ø = 25 mm) with welded cross bracing
made of round-profile steel tube (outer Ø = 14 mm) beneath the seat shell and handle made
of welded round-profile steel tube (outer Ø = 20 mm).

S it z scha le / S eat s hel l
05 schneeweiß (Ral 9002)
09 granitgrau (Ral 7037)
06 graphitschwar z (Ral 9005)
11 aquablau (Ral 210 70 10)
14 Kiwigrün (Ral 100 70 60)
31 Korallrot (Ral 040 40 60)

100 % Polyester, 300 g/qm, 1 kg, 5 Jahre garantie gegen durchscheuern, schwer
entflammbar, lichtechtheit 5, flammenhemmender schaum. sitzpolster werden werksseitig
mit schrauben an der sitzschale befestigt und können ausgetauscht werden.
Kundenstoffe können auf anfrage verarbeitet werden. stoffbedarf: 60 x 60 cm
100 % Polyester, 300g/m2, 1 kg, with a 5-year no-fraying guarantee, flame-resistant, light
fastness 5, fire retardant foam. Seat cushions are fastened with screws to the seat shell in
the factory and can be changed.
Customer fabrics can be used on request. Fabric required: 60 x 60 cm.

100 % Polypropylen. mit rutschhemmender und matter tex tur auf der sitzfläche und
strapazierfähiger struktur auf der Rückseite der sitzschale.
100 % polypropylene. With anti-slip, matt tex ture on the seat and hard-wearing tex ture on
the back of the seat shell.

Stapel ba r keit / Sta ck abi l i ty

01.

02.

nicht stapelbar. hochstellbar am tisch mit gleitschutz.
Not stackable. Anti-slip system for placing on table.

Aw a rds, Mitg l iedschaf ten / Aw a r ds,
mem ber s h i p s
B ra ndschu t z / F i r e pro tection

sitzschale in schwer entflammbar erhältlich, geprüft nach din 4102-1 für die Baustoffklasse
B1. Prüfzeugnis nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
Seat shell available in flame-resistant design, tested according to DIN 4102-1 for class B1.
Test cer tificate No. 230008573 can be sent on request.

DX F- , DWG - Daten / DX F, DWG data

daten in unterschiedlichen Formaten für architekten und Planer auf anfrage erhältlich.
Data for architects and planners in different formats are available upon request.

Maß e / D i mensions

Ge s tel l fa r ben / Fra me colou r s
05 schneeweiß (Ral 9002)
09 granitgrau (Ral 7037)
06 graphitschwar z (Ral 9005)
11 aquablau (Ral 210 70 10)
14 Kiwigrün (Ral 100 70 60)
31 Korallrot (Ral 040 40 60)
98 chrom / Chrome

größe 3, 4, 5, 7: granitgrau pulverbeschichtet / größe 6: farbig pulverbeschichtet, chrom.
Size 3, 4, 5, 7: Granite-grey powder coated / Size 6: Coloured powder coated, chrome.

Gr ö ß e, Norm / S ize, nor m

5

6

7

sitzhöhe
Seat height

Körpergröße
Body height

altersklasse
Age group

gewicht
Weight

3

350 mm

119 – 142 cm

6 – 10 Jahre / years old

4,05 kg

4

380 mm

133 – 159 cm

8 – 12 Jahre / years old

4,45 kg

5

430 mm

146 – 177 cm

10 – 14 Jahre / years old

5,35 kg

6

460 mm

159 – 188 cm

12 – 99 Jahre / years old

6,00 kg

7

510 mm

174 – 207 cm

15 – 99 Jahre / years old

6,50 kg

7
6
5
4
3

=
=
=
=
=

7
6
5
4
3

465 mm
465 mm
440 mm
410 mm
410 mm

=
=
=
=
=

420
420
400
380
380

mm
mm
mm
mm
mm

7°

=
=
=
=
=

510 mm
460 mm
430 mm
380 mm
350 mm

7
6
5
4
3

größe
Size

855 mm
805 mm
710 mm
685 mm
655 mm

4

330 mm
330 mm
300 mm
285 mm
285 mm

=
=
=
=
=

3

=
=
=
=
=

7
6
5
4
3

inkl. Farbkodierung / Incl. colour coding

7
6
5
4
3

98 °

din en 1729

7
6
5
4
3

=
=
=
=
=

490 mm
475 mm
445 mm
415 mm
410 mm

7
6
5
4
3

=
=
=
=
=

535 mm
510 mm
475 mm
445 mm
435 mm

schultische auf seite 70 – 71 / School tables on page 70 – 71
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PRO Vierbeinholzgestell
Four-legged wooden frame
Home / Contract
E mpf oh lene A nwendu ngen /
Recom mend ed appl i cations

Wohn- und Essbereich, Küche, War tezimmer, Kantine, Cafeteria, Mensa
Living and dining areas, kitchens, waiting rooms, canteens, cafeterias

Stapel ba r keit / Sta ck abi l i ty

Nicht stapelbar.
Not stackable.

Aw a rds, Mitg l iedschaf ten / Aw a r ds,
mem ber s h i p s
B ra ndschu t z / F i r e pro tection

Sitzschale in schwer entflammbar erhältlich, geprüft nach DIN 4102-1 für die Baustoffklasse
B1. Prüfzeugnis Nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
Seat shell available in flame-resistant design, tested according to DIN 4102-1 for class B1.
Test cer tificate No. 230008573 can be sent on request.

DX F- , DWG - Daten / DX F, DWG data

Daten in unterschiedlichen Formaten für Architekten und Planer auf Anfrage erhältlich.
Data for architects and planners in different formats are available upon request.

Maß e / D i mensions

Ge s tel l / Fra me
Vierbeinholzgestell / Four-legged wooden frame

Buche, Schichtholz.
Beech, laminated wood.

S it z scha le / S eat s hel l
05 Schneeweiß (RAL 9002)
09 Granitgrau (RAL 7037)
06 Graphitschwar z (RAL 9005)
11 Aquablau (RAL 210 70 10)
14 Kiwigrün (RAL 100 70 60)
31 Korallrot (RAL 040 40 60)

100 % Polypropylen. Mit rutschhemmender und matter Tex tur auf der Sitzfläche und
strapazierfähiger Struktur auf der Rückseite der Sitzschale.
100 % polypropylene. With anti-slip, matt tex ture on the seat and hard-wearing tex ture on the
back of the seat shell.

Ge s tel l fa r ben / Fra me colou r s
22 Buche, Schichtholz / Beech, laminated wood

Buche farbig lackier t auf Anfrage.
Beech, coloured coating upon request.

Gr ö ß e, Norm / S ize, nor m

Größe 6 entwickelt nach DIN EN 1729. Sitzhöhe 460 mm.
Size 6 developed in compliance with DIN EN 1729. Seat height 460 mm.

Gew icht / Weig ht

4,50 kg

S it z pol s ter / S eat uphol ster y

H 15 x B 450 x T 405 mm / H 15 x W 450 x D 405 mm

100 % Polyester, 300 g/qm, 1 kg, 5 Jahre Garantie gegen Durchscheuern, schwer
entflammbar, Lichtechtheit 5, flammenhemmender Schaum. Sitzpolster werden werksseitig
mit Schrauben an der Sitzschale befestigt und können ausgetauscht werden.
Kundenstoffe können auf Anfrage verarbeitet werden. Stoffbedarf: 60 x 60 cm
100 % Polyester, 300g/m2, 1 kg, with a 5-year no-fraying guarantee, flame-resistant, light
fastness 5, fire retardant foam. Seat cushions are fastened with screws to the seat shell in
the factory and can be changed.
Customer fabrics can be used on request. Fabric required: 60 x 60 cm.

330 mm

420 mm

465 mm

98 °

155 Schneeweiß
150 Granitgrau
154 Graphitschwar z
153 Aquablau
152 Kiwigrün
151 Korallrot

5°

460 mm

01. U niversalgleiter Kunststoff / Universal plastic glides
02. Filzgleiter / Felt glides

805 mm

Gleiter / Gl id es

01.

02.

465 mm

495 mm
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PRO vierbeingestell
Four-legged frame
contract / home
arbeitsplatz, lounge, Wartezimmer, Wohn- und essbereich, mensa, großraumbestuhlung, Kantine
Workstations, lounges, living and dining areas, cafeterias, conference seating, canteens

vierbeingestell aus gebogenem Präzisions-Federrundstahlrohr (0 = 18 x 2 mm) mit fest
verschweißter Queraussteifung aus Rundstahlrohr (0 = 14 mm) unter der sitzschale.
Four-legged frame with armrests made of precision round-profile steel tube (Ø = 18 x 2 mm) with
welded cross bracing made of steel tube (Ø = 14 mm) beneath the seat shell.

S it z scha le / S eat s hel l

stapelbar (8 stühle ohne sitzkissen, volumen: h 1,12 m x B 0,53 m x t 0,77 m / 6 stühle
mit sitzkissen, volumen: h 1,10 m x B 0,53 m x t 0,83 m).
Stackable (8 chairs without seat cushions, volume: H 1.12 m x W 0.53 m x D 0.77 m / 6 chairs
with seat cushions, volume: H 1.10 m x W 0.53 m x D 0.83 m).

Stapel schu t z / Stack i ng g ua r d
01. standardstapelschutz / Standard stacking guard
02. Flächiger stapelschutz für Polster / Large-area stacking guard for upholstery

100 % Polypropylen. mit rutschhemmender und matter tex tur auf der sitzfläche und
strapazierfähiger struktur auf der Rückseite der sitzschale.
100 % polypropylene. With anti-slip, matt tex ture on the seat and hard-wearing tex ture on the
back of the seat shell.

01. stuhlwagen kur z (16 stühle ohne sitzpolster,
8 stühle mit sitzpolster) / Chair car t shor t (16 chairs
without seat cushions, 8 chairs with seat cushions)
02. stuhlwagen lang (32 stühle ohne sitzpolster,
16 stühle mit sitzpolster) / Chair car t long (32 chairs
without seat cushions, 16 chairs with seat cushions)
03. stuhlkarre (8 stühle ohne sitzpolster,
6 stühle mit sitzpolster) / Chair trolley (8 chairs
without seat cushions, 6 chairs with seat cushions)

Farbig pulverbeschichtet, chrom
Coloured powder-coated, chrome

Aw a rds, Mitg l iedschaf ten / Aw a r ds,
mem ber s h i p s

Gr ö ß e, Norm / S ize, nor m

größe 6 entwickelt nach din en 1729. sitzhöhe 460 mm.
Size 6 developed in compliance with DIN EN 1729. Seat height 460 mm.

Gew icht / Weig ht

Ohne armlehne: 4,75 kg, mit armlehne: 5,35 kg.
Without armrest: 4.75 kg, with armrest: 5.35 kg.

ab Frühjahr 2013 / as of spring 2013

02.

Für vierbeingestell und gleitkufengestell geeignet.
maße stuhlwagen 8 stühle mit sitzkissen: h 1,26 m x B 0,58 m x t 1,02 m
maße stuhlwagen 16 stühle ohne sitzkissen: h 1,56 m x B 0,58 m x t 1,02 m
maße stuhlwagen 32 stühle ohne sitzkissen: h 1,56 m x B 0,58 m x t 1,67 m
Suitable for 4-leg base and sled frame.
Dimensions transpor t car ts 8 chairs with seat cushions: H 1.26 m x W 0.58 m x D 1.02 m
Dimensions transpor t car ts 16 without seat cushions: H 1.56 m x W 0.58 m x D 1.02 m
Dimensions transpor t car ts 32 chairs without seat cushions: H 1.56 m x W 0.58 m x D 1.67 m

sitzschale in schwer entflammbar erhältlich, geprüft nach din 4102-1 für die Baustoffklasse
B1. Prüfzeugnis nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
Seat shell available in flame-resistant design, tested according to DIN 4102-1 for class B1.
Test cer tificate No. 230008573 can be sent on request.

DX F- , DWG - Daten / DX F, DWG data

daten in unterschiedlichen Formaten für architekten und Planer auf anfrage erhältlich.
Data for architects and planners in different formats are available upon request.

Maß e / D i mensions

420 mm
475 mm

5°

805 mm

805 mm

5°

460 mm

gestell ver zinkt und farbig pulverbeschichtet, sitzschale enthält Uv-resistente additive
und Wasserablauf.
Frame galvanised and coloured powder-coated. Seat shell contains Uv-resistent additives
and a water drain.

420 mm

475 mm

190,5 mm

100 % Polyester, 300 g/qm, 1 kg, 5 Jahre garantie gegen durchscheuern, schwer
entflammbar, lichtechtheit 5, flammenhemmender schaum. sitzpolster werden werksseitig
mit schrauben an der sitzschale befestigt und können ausgetauscht werden.
Kundenstoffe können auf anfrage verarbeitet werden. stoffbedarf: 60 x 60 cm
100 % Polyester, 300g/m2, 1 kg, with a 5-year no-fraying guarantee, flame-resistant, light
fastness 5, fire retardant foam. Seat cushions are fastened with screws to the seat shell in
the factory and can be changed.
Customer fabrics can be used on request. Fabric required: 60 x 60 cm.

98 °

330 mm

330 mm

460 mm

Ou tdo or

01.

der stapelschutz ist im lieferumfang enthalten. standardstapelschutz für stühle ohne Polster, flächiger stapelschutz für
stühle mit sitzpolster, um abdrücke im Polster zu verhindern.
Stacking guard included. Standard stacking guard for chairs
without upholstery, large-area stacking guard for chairs with
upholstery to prevent marks in seat.

B ra ndschu t z / F i r e pro tection

S it z pol s ter / S eat uphol ster y

h 15 x B 450 x t 405 mm / H 15 x W 450 x D 405 mm

03.

Tra nspor t / Tra nspor t

Ge s tel l fa r ben / Fra me colou r s

155 schneeweiß
150 granitgrau
154 graphitschwar z
153 aquablau
152 Kiwigrün
151 Korallrot

02.

Kunststoff schwar z / plastic black

Stapel ba r keit / Sta ck abi l i ty

vierbeingestell / Four-legged frame
vierbeingestell mit armlehnen / Four-legged frame
with armrests

05 schneeweiß (Ral 9002)
09 granitgrau (Ral 7037)
06 graphitschwar z (Ral 9005)
11 aquablau (Ral 210 70 10)
14 Kiwigrün (Ral 100 70 60)
31 Korallrot (Ral 040 40 60)
98 chrom / Chrome

01.

Rei henver bi nder / Cha i r con nector s

Ge s tel l / Fra me

05 schneeweiß (Ral 9002)
09 granitgrau (Ral 7037)
06 graphitschwar z (Ral 9005)
11 aquablau (Ral 210 70 10)
14 Kiwigrün (Ral 100 70 60)
31 Korallrot (Ral 040 40 60)

01. Rohrabdeckungen als standardgleiter /
Tube covers as standard glides
02. Kugelgelenkfuß mit Filzgleiter /
Ball joint foot with felt glides
03. Kugelgelenkfuß mit Kunststoffgleiter /
Ball joint foot with plastic glides

98 °

E mpf oh lene A nwendu ngen /
Recom mend ed appl i cations

Gleiter / Gl id es

530 mm

495 mm

550 mm

495 mm

tische auf seiten 72 – 73 / Tables on pages 72 – 73
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PRO gleitkufengestell
Sled frame
contract / school

Gleiter / Gl id es
01. Universalgleiter Kunststoff / Universal plastic glides
02. Filzgleiter / Felt glides
01.

02.

Rei henver bi nder / Cha i r con nector s
01. Fest verschweißt (nur bei chrom) / Welded
(for chrome only)
01.

E mpf oh lene A nwendu ngen /
Recom mend ed appl i cations

arbeitsplatz, lounge, Wartezimmer, mensa, großraumbestuhlung, Kantine
Workstations, lounges, cafeterias, conference seating, canteens

Stapel ba r keit / Stack i ng g ua r d

stapelbar (8 stühle ohne sitzkissen, volumen: h 1,12 m x B 0,53 m x t 0,77 m / 6 stühle
mit sitzkissen, volumen: h 1,10 m x B 0,53 m x t 0,83 m).
Stackable (8 chairs without seat cushions, volume: H 1.12 m x W 0.53 m x D 0.77 m / 6 chairs
with seat cushions, volume: H 1.10 m x W 0.53 m x D 0.83 m).

Ge s tel l / Fra me
Stapel schu t z / Sta ck- pro tection

gleitkufengestell / Sled frame
gleitkufengestell mit armlehnen / Sled frame with
armrests
gleitkufengestell aus gebogenem Präzisions-Federrundstahlrohr (Ø = 14 x 2 mm) mit fest
verschweißter Queraussteifung aus Rundstahlrohr (Ø = 14 mm) unter der sitzschale.
Sled frame with armrests made of precision round-profile steel tube (Ø = 14 x 2 mm) with welded
cross bracing made of round-profile steel tube (Ø = 14 mm) beneath the seat shell.

S it z scha le / S eat s hel l
05 schneeweiß (Ral 9002)
09 granitgrau (Ral 7037)
06 graphitschwar z (Ral 9005)
11 aquablau (Ral 210 70 10)
14 Kiwigrün (Ral 100 70 60)
31 Korallrot (Ral 040 40 60)

100 % Polypropylen. mit rutschhemmender und matter tex tur auf der sitzfläche und
strapazierfähiger struktur auf der Rückseite der sitzschale.
100 % polypropylene. With anti-slip, matt tex ture on the seat and hard-wearing tex ture on
the back of the seat shell.

01. standardstapelschutz / Standard stacking guard
02. Flächiger stapelschutz für Polster / Large-area stacking guard for upholstery

02.

Tra nspor t / Tra nspor t
01. stuhlwagen kur z (16 stühle ohne sitzpolster,
8 stühle mit sitzpolster) / Chair car t shor t (16 chairs
without seat cushions, 8 chairs with seat cushions)
02. stuhlwagen lang (32 stühle ohne sitzpolster,
16 stühle mit sitzpolster) / Chair car t long (32 chairs
without seat cushions, 16 chairs with seat cushions)
03. stuhlkarre (8 stühle ohne sitzpolster,
6 stühle mit sitzpolster) / Chair trolley (8 chairs without seat cushions, 6 chairs with seat cushions)

Ge s tel l fa r ben / Fra me colou r s
05 schneeweiß (Ral 9002)
09 granitgrau (Ral 7037)
06 graphitschwar z (Ral 9005)
11 aquablau (Ral 210 70 10)
14 Kiwigrün (Ral 100 70 60)
31 Korallrot (Ral 040 40 60)
98 chrom / Chrome

01.

der stapelschutz ist im lieferumfang enthalten. standardstapelschutz für stühle ohne Polster, flächiger stapelschutz für stühle
mit sitzpolster, um abdrücke im Polster zu verhindern.
Stacking guard included. Standard stacking guard for chairs
without upholstery, large-area stacking guard for chairs with
upholstery to prevent marks in seat.

Für vierbeingestell und gleitkufengestell geeignet.
maße stuhlwagen 8 stühle mit sitzkissen: h 1,26 m x B 0,58 m x t 1,02 m
maße stuhlwagen 16 stühle ohne sitzkissen: h 1,56 m x B 0,58 m x t 1,02 m
maße stuhlwagen 32 stühle ohne sitzkissen: h 1,56 m x B 0,58 m x t 1,67 m
Suitable for 4-leg base and sled frame.
Dimensions transpor t car ts 8 chairs with seat cushions: H 1.26 m x W 0.58 m x D 1.02 m
Dimensions transpor t car ts 16 without seat cushions: H 1.56 m x W 0.58 m x D 1.02 m
Dimensions transpor t car ts 32 chairs without seat cushions: H 1.56 m x W 0.58 m x D 1.67 m

Aw a rds, Mitg l iedschaf ten / Aw a r ds,
mem ber s h i p s
Farbig pulverbeschichtet, chrom
Coloured powder coated, chrome

Gr ö ß e, Norm / S ize, nor m

größe 6 entwickelt nach din en 1729. sitzhöhe 460 mm.
Size 6 developed in compliance with DIN EN 1729. Seat height 460 mm.

Gew icht / Weig ht

Ohne armlehne: 5,00 kg, mit armlehne: 5,45 kg.
Without armrest: 5.00 kg, with armrest: 5.45 kg.

B ra ndschu t z / F i r e pro tection

sitzschale in schwer entflammbar erhältlich, geprüft nach din 4102-1 für die Baustoffklasse
B1. Prüfzeugnis nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
Seat shell available in flame-resistant design, tested according to DIN 4102-1 for class B1.
Test cer tificate No. 230008573 can be sent on request.

DX F- , DWG - Daten / DX F, DWG data

daten in unterschiedlichen Formaten für architekten und Planer auf anfrage erhältlich.
Data for architects and planners in different formats are available upon request.

Maß e / D i mensions

S it z pol s ter / S eat uphol ster y

98 °

420 mm
805 mm

465 mm

5°

460 mm

5°

190,5 mm

420 mm
465 mm

98 °

100 % Polyester, 300 g/qm, 1 kg, 5 Jahre garantie gegen durchscheuern, schwer
entflammbar, lichtechtheit 5, flammenhemmender schaum. sitzpolster werden werksseitig
mit schrauben an der sitzschale befestigt und können ausgetauscht werden.
Kundenstoffe können auf anfrage verarbeitet werden. stoffbedarf: 60 x 60 cm
100 % Polyester, 300g/m2, 1 kg, with a 5-year no-fraying guarantee, flame-resistant,
light fastness 5, fire retardant foam. Seat cushions are fastened with screws to the seat shell
in the factory and can be changed.
Customer fabrics can be used on request. Fabric required: 60 x 60 cm.

805 mm

h 15 x B 450 x t 405 mm / H 15 x W 450 x D 405 mm

330 mm

330 mm

460 mm

155 schneeweiß
150 granitgrau
154 graphitschwar z
153 aquablau
152 Kiwigrün
151 Korallrot

530 mm

480 mm

530 mm

480 mm
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PRO viersterngestell
Four-star frame
contract / home
E mpf oh lene A nwendu ngen /
Recom mend ed appl i cations

S it z pol s ter / S eat uphol ster y
155 schneeweiß
150 granitgrau
154 graphitschwar z
153 aquablau
152 Kiwigrün
151 Korallrot

100 % Polyester, 300 g/qm, 1 kg, 5 Jahre garantie gegen durchscheuern, schwer
entflammbar, lichtechtheit 5, flammenhemmender schaum. sitzpolster werden werksseitig
mit schrauben an der sitzschale befestigt und können ausgetauscht werden.
Kundenstoffe können auf anfrage verarbeitet werden. stoffbedarf: 60 x 60 cm
100 % Polyester, 300g/m2, 1 kg, with a 5-year no-fraying guarantee, flame-resistant, light
fastness 5, fire retardant foam. Seat cushions are fastened with screws to the seat shell in
the factory and can be changed.
Customer fabrics can be used on request. Fabric required: 60 x 60 cm.

h 15 x B 450 x t 405 mm / H 15 x W 450 x D 405 mm

arbeitsplatz, lounge, Konferenz, Büro, Wohnzimmer, esszimmer
Workstations, lounges, conference seating, offices, living rooms, dining rooms

Ge s tel l f u n k tionen / Fra me f u nctions

Ge s tel l / Fra me
Gleiter / Gl id es

viersterngestell / Four-star frame
viersterngestell mit armlehnen / Four-star framee with
armrests
a l u m i n i u m p o l i e r t , a l u m i n i u m fa r b i g p u l v e r b e s c h i c h t e t .
P o l i s h e d a l u m i n i u m , coloured powder coated aluminium.

S it z scha le / S eat s hel l
05 schneeweiß (Ral 9002)
09 granitgrau (Ral 7037)
06 graphitschwar z (Ral 9005)
11 aquablau (Ral 210 70 10)
14 Kiwigrün (Ral 100 70 60)
31 Korallrot (Ral 040 40 60)

01. Rohrabdeckungen als standardgleiter /
Tube covers as standard glides
02. Kugelgelenkfuß mit Filzgleiter /
Ball joint foot with felt glides
03. Kugelgelenkfuß mit Kunststoffgleiter /
Ball joint foot with plastic glides

01.

handablage / Handrest:
05 schneeweiß (Ral 9002)
09 granitgrau (Ral 7037)
06 graphitschwar z (Ral 9005)
11 aquablau (Ral 210 70 10)
14 Kiwigrün (Ral 100 70 60)
31 Korallrot (Ral 040 40 60)

02.

03.

Aw a rds, Mitg l iedschaf ten / Aw a r ds,
mem ber s h i p s
100 % Polypropylen. mit rutschhemmender und matter tex tur auf der sitzfläche und
strapazierfähiger struktur auf der Rückseite der sitzschale.
100 % polypropylene. With anti-slip, matt tex ture on the seat and hard-wearing tex ture on
the back of the seat shell.

B ra ndschu t z / F i r e pro tection

sitzschale in schwer entflammbar erhältlich, geprüft nach din 4102-1 für die Baustoffklasse
B1. Prüfzeugnis nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
Seat shell available in flame-resistant design, tested according to DIN 4102-1 for class B1.
Test cer tificate No. 230008573 can be sent on request.

DX F- , DWG - Daten / DX F, DWG data

daten in unterschiedlichen Formaten für architekten und Planer auf anfrage erhältlich.
Data for architects and planners in different formats are available upon request.

A rm leh ne / A r m r est
gestell / Frame:
05 schneeweiß (Ral 9002)
06 graphitschwar z (Ral 9005)
31 Korallrot (Ral 040 40 60)
98 chrom / Chrome

d r eh ba r
Swivelling

armlehne: gebogenes Rundstahlrohr Ø 19 mm farbig pulverbeschichtet, chrom.
handablage: 100 % Polypropylen mit stahlkern.
die armlehnen sind farbig passend zum gestell oder in chrom wählbar. montage durch verschraubung mit der metallplatte unter der sitzschale. 1,5 kg.
Armrest: Bent round-profile steel tube Ø 19 mm coloured powder coated, chrome.
Handrest: 100 % polypropylen with steel core. The armrest matches the colour of the frame
or is in chrome. It is screwed onto the metal plate under the seat shell. 1.5 kg.

Maß e / D i mensions

Ge s tel l fa r ben / Fra me colou r s

größe 6 entwickelt nach din en 1729/1. sitzhöhe 460 mm .

Gew icht / Weig ht

Ohne armlehne: 7,1 kg, mit armlehne: 8,6 kg.
Without armrests: 7.1 kg, with armrests: 8.6 kg.

Size 6 developed in compliance with DIN EN 1729. Seat height 460 mm.
420 mm

420 mm
465 mm

465 mm

5°

5°

460 mm

460 mm

805 mm

805 mm

Gr ö ß e, Norm / S ize, nor m

330 mm

330 mm

98 °

Farbig pulverbeschichtet, aluminium polier t.
Coloured powder-coated, polished aluminium.

98 °

05 schneeweiß
06 graphitschwar z
31 Korallrot
98 aluminium polier t / polished aluminium

465 mm

475 mm

610 mm

475 mm

viersterntisch auf seiten 74 – 75 / Four-star table on pages 74 – 75
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PRO drehstuhl
Swivel frame

Gr ö ß e, Norm / S ize, nor m
din en 1729/1
4

contract / school / home
E mpf oh lene A nwendu ngen /
Recom mend ed appl i cations

arbeitsplatz, home Office, Kinder zimmer, Büro, Bildungseinrichtungen
Workstations, home offices, children’s rooms, offices, educational facilities

Ge s tel l / Fra me
Fußkreuz mit 5 Rollen / Star base with five
double-wheel casters
Fußkreuz mit 5 Rollen mit armlehnen (nur für größe 6) /
Star base with five double-wheel casters with armrests
(only for size 6)

6

größe
Size

sitzhöhe
Seat height

Körpergröße
Body height

altersklasse
Age group

gewicht (ohne al / mit al)
Weight (withou AR / with AR)

4

365 – 475 mm

133 – 188 cm

8 – 12 Jahre / years old

7,3 kg / 8,8 kg

5

420 – 550 mm

146 – 207 cm

10 – 14 Jahre / years old

7,7 kg / 9,2 kg

6

420 – 550 mm

146 – 207 cm

10 – 99 Jahre / years old

8,4 kg / 9,9 kg
8,0 kg / 9,5 kg *

* Polyamid / Polyamid

Fußkreuz mit 5 Rollen und gasdruckhöhenverstellung.
Star base with five double-wheel casters and gas-spring height adjustment.

S it z scha le / S eat s hel l
05 schneeweiß (Ral 9002)
09 granitgrau (Ral 7037)
06 graphitschwar z (Ral 9005)
11 aquablau (Ral 210 70 10)
14 Kiwigrün (Ral 100 70 60)
31 Korallrot (Ral 040 40 60)

5

100 % Polypropylen. mit rutschhemmender und matter tex tur auf der sitzfläche und
strapazierfähiger struktur auf der Rückseite der sitzschale.
100 % polypropylene. With anti-slip, matt tex ture on the seat and hard-wearing tex ture on
the back of the seat shell.

S it z pol s ter / S eat uphol ster y
155 schneeweiß
150 granitgrau
154 graphitschwar z
153 aquablau
152 Kiwigrün
151 Korallrot
nur für größe 6 / only for size 6
h 15 x B 450 x t 405 mm / H 15 x W 450 x D 405 mm

100 % Polyester, 300 g/qm, 1 kg, 5 Jahre garantie gegen durchscheuern, schwer
entflammbar, lichtechtheit 5, flammenhemmender schaum. sitzpolster werden werksseitig
mit schrauben an der sitzschale befestigt und können ausgetauscht werden.
Kundenstoffe können auf anfrage verarbeitet werden. stoffbedarf: 60 x 60 cm
100 % Polyester, 300g/m2, 1 kg, with a 5-year no-fraying guarantee, flame-resistant, light
fastness 5, fire retardant foam. Seat cushions are fastened with screws to the seat shell in
the factory and can be changed.
Customer fabrics can be used on request. Fabric required: 60 x 60 cm.

A rm leh ne / A r m r est

Rol len / Caster s

gestell / Frame:
05 schneeweiß (Ral 9002)
06 graphitschwar z (Ral 9005)
31 Korallrot (Ral 040 40 60)
98 chrom / Chrome

01. Weich mit chrom-abdeckung / Soft with chrome cover
02. Weich mit schwar zer abdeckung / soft with black cover
03. har t mit schwar zer abdeckung / Hard with black cover
04. Kunststoffgleiter / Plastic glides

01.

Ge s tel l f u n k tionen / Fra me f u nctions

gasdruckhöhenverstellung, drehbar
Gas-spring height adjustment, swivelling

handablage / Handrest:
05 schneeweiß (Ral 9002)
09 granitgrau (Ral 7037)
06 graphitschwar z (Ral 9005)
11 aquablau (Ral 210 70 10)
14 Kiwigrün (Ral 100 70 60)
31 Korallrot (Ral 040 40 60)

armlehne: gebogenes Rundstahlrohr Ø 19 mm farbig pulverbeschichtet, chrom.
handablage: 100 % Polypropylen mit stahlkern.
die armlehnen sind farbig passend zum gestell oder in chrom wählbar. montage durch verschraubung mit der metallplatte unter der sitzschale. 1,5 kg.
Armrest: Bent round-profile steel tube Ø 19 mm coloured powder coated, chrome.
Handrest: 100 % polypropylen with steel core. The armrest matches the colour of the frame
or is in chrome. It is screwed onto the metal plate under the seat shell. 1.5 kg.

Ge s tel l mater ia l / Fra me mater ia l

Zubeh ö r / Equ i pment

06 graphitschwar z
Polyamid, 30 % glasfaser verstärkt, schwar z /
Polyamid, 30 % fibreglass reinforced, black
98 aluminium polier t / polished aluminium

01. Fußablage / footrest
02. gasdruckfeder / gas-spring

größe 4 und 5 nur in aluminium.
größe 6 in aluminium und Polyamid. /
Sizes 4 and 5 only in aluminium.
Size 6 in aluminium and polyamid.

06

98

06 mit gasdruckfeder schwar z, 98 mit gasdruckfeder chrom.
06 with gas-spring black, 98 with gas-spring chrome.

02.

03.

04.

Weich: für har te und elastische Böden (Fliesen, stein, Parkett, laminat, har te Kunststoff böden,
linoleum, weiche Kunststoffböden).
har t: für weiche Böden (teppich).
Soft: for hard and elastic flooring material (lagstone, stone, parquet, laminate, linoleum).
Hard: for soft flooring material (carpet).

01.

02.

die Fußablage wird aufgesteckt und mit einer großen Rendelschraube arretier t. der Ring ist
immer verchromt, das innere Kreuz immer schwar z.
gasdruckfedern in verschiedenen höhen (bis Barhocker-höhe) lieferbar.
Footrest (the footrest is fitted and fastened by a large knurled screw. The ring is always
in a chrome finish, the inner star base always in black.)
Gas springs in various heights (up to barstool height) are available.

sonderfarben auf anfrage. / Special colours available
upon request.
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PRO - Matic / PRo - Matic
01. sitzmechanismus / Seat mechanism
02. sitzneigung / Seat inclination

01.

02.

Flötotto setzt neue maßstäbe bei sitzmöbeln: die PRO-matic folgt einem ganz neuen ansatz.
durch ihren flexiblen Federstahl und gummipuffer folgt die PRO-matic dem schwerpunkt des
Benutzers. dieser sitzt somit dynamisch und bequem und doch kontrollier t gestützt.
die Rücken- und Bauchmuskulatur wird somit auf natürlichem Wege angeregt und gestärkt.
die PRO-matic kann mit ein paar einfachen handgriffen nachgerüstet werden.
Flötotto sets new standards in seating: the PRo-Matic follows a whole new approach.
With its flexible spring steel and rubber buffers, the PRo-Matic adjusts to the centre of gravity
of the user. This creates a dynamic and comfor table seating posture, but with controlled
suppor t. Consequently, back and abdominal muscles are naturally stimulated and strengthened. The PRo-Matic can be retrofitted in a few simple steps.

Aw a rds, Mitg l iedschaf ten / Aw a r ds,
mem ber s h i p s
B ra ndschu t z / F i r e pro tection

sitzschale in schwer entflammbar erhältlich, geprüft nach din 4102-1 für die Baustoffklasse
B1. Prüfzeugnis nr. 230008573 kann auf Wunsch zugesandt werden.
Seat shell available in flame-resistant design, tested according to DIN 4102-1 for class B1.
Test cer tificate No. 230008573 can be sent on request.

DX F- , DWG - Daten / DX F, DWG d ata

daten in unterschiedlichen Formaten für architekten und Planer auf anfrage erhältlich.
Data for architects and planners in different formats are available upon request.

Maß e / D i mensions

4 = 380 mm
5 = 400 mm
6 = 420 mm

4 = 528 mm
5 = 610 mm
6 = 610 mm

4 = 710 – 820 mm
5 = 765 – 895 mm
6 = 765 – 895 mm

5°

4 = 505 mm
5 = 505 mm
6 = 585 mm

4 = 380 mm
5 = 400 mm
6 = 420 mm

4 = 410 mm
5 = 440 mm
6 = 465 mm

420 – 550 mm

420 – 550 mm

4 = 710 – 820 mm
5 = 765 – 895 mm
6 = 765 – 895 mm

4 = 410 mm
5 = 440 mm
6 = 465 mm

4 = 528 mm
5 = 610 mm
6 = 610 mm

98 °

4 = 285 mm
5 = 306 mm
6 = 330 mm

4 = 285 mm
5 = 306 mm
6 = 330 mm

5°

4 = 505 mm
5 = 505 mm
6 = 585 mm
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PRO schultisch
School table

P lat ten be f e s tig u ng / Top as sem bl y
Gleiter / Gl id es
01. Universalgleiter Kunststoff / Universal plastic glides
02. Filzgleiter / Felt glides

school
E mpf oh lene A nwendu ngen /
Recom mend ed appl i cations

durch schraubenbefestigung mit spezialwerkzeug und satteldistanzstücken aus Kunststoff.
Fastened with screws (special tool); spacer pieces made of plastic.

01.

B lende / Faci ng

melaminbeschichtete Qualitätsspanplatte typ P2 nach din en 312:2003-11. 19 mm stark.
Beidseitige Plattenbeschichtung aus melamin mit feinperliger, matter tex tur. schmalflächenbeschichtung mit 3 mm starker aBs-sicherheitskante, allseitig mit 2 mm Radius abgerundet.
Farbe passend zum Plattendekor.
sondermaße, Formen und andere Plattenmaterialien (z.B. hPl) auf anfrage.
Made of high-quality melamin-laminated chipboard type P2 as per DIN EN 312:2003-11. 19 mm
thick. Two-sided lamination with fine, matt tex ture. Narrow-sur face lamination with ABS safety
edging on all sides, 3 mm thick, rounded with 2 mm radius. Colour matches top.
Special dimensions, tops and top materials (e.g. HPL) upon request.

09 granitgrau (ähnlich Ral 7037) / (near RAL 7037)
34 lichtgrau (ähnlich Ral 7035) / (near RAL 7035)

schule, Universität, Bildungseinrichtungen
Schools, universities, educational facilities

sonderfarben auf anfrage. / Special colours available
upon request.

Ge s tel l / Fra me
t1 einzelarbeitsplatz / T1 Single workstation
t2 doppelarbeitsplatz / T2 double workstation
t1

02.

Mitg l iedschaf ten / Mem ber s h i p s

t2

t-förmig gebogenes Präzisions-Federrundstahlrohr (Ø-außen = 30 mm) mit fest verschweißter
Queraussteifung aus Rundstahlrohr (Ø-außen = 28 mm).
T-shaped, bent precision round-profile steel tube (outer Ø = 30 mm) with welded cross bracing
made of round-profile steel tube (outer Ø = 28 mm).

DX F- , DWG - Daten / DX F, DWG data

daten in unterschiedlichen Formaten für architekten und Planer auf anfrage erhältlich.
Data for architects and planners in different formats are available upon request.

Maß e / D i mensions

P lat te / Top
09 granitgrau (ähnlich Ral 7037) / (near RAL 7037)
34 lichtgrau (ähnlich Ral 7035) / (near RAL 7035)
melaminbeschichtete Qualitätsspanplatte typ P2 nach din en 312:2003-11. 25 mm stark.
Beidseitige Plattenbeschichtung aus melamin mit feinperliger, matter tex tur. schmalflächenbeschichtung mit 3 mm starker aBs-sicherheitskante, allseitig mit 2 mm Radius abgerundet.
Farbe passend zum Plattendekor.
sondermaße, Formen und andere Plattenmaterialien (z.B. hPl) auf anfrage.
Made of high-quality melamin-laminated chipboard type P2 as per DIN EN 312:2003-11. 25 mm
thick. Two-sided lamination with fine, matt tex ture. Narrow-sur face lamination with ABS safety
edging on all sides, 3 mm thick, rounded with 2 mm radius. Colour matches top.
Special dimensions, tops and top materials (e.g. HPL) upon request.

Ge s tel l fa r ben / Fra me colou r s

700 mm

09 granitgrau (Ral 7037)

granitgrau pulverbeschichtet.
Granite grey powder coated.

760 mm

sonderfarben und chrom auf anfrage. /
Special colours and chrome available upon request.

700 mm

600 mm

sonderfarben auf anfrage. / Special colours available
upon request.

Ti schg r ö ß en / Table sizes
inkl. Farbkodierung / Incl. colour coding
600 mm

Breite t1 / t2
Width T1 / T2

tiefe
Depth

1300 mm

gewicht t1 / t2
Weight T1 / T2

4

640 mm

700 / 1300

600

14,3 kg / 19,8 kg

5

710 mm

700 / 1300

600

14,4 kg / 19,9 kg

6

760 mm

700 / 1300

600

14,5 kg / 21,0 kg

1300 mm

600 mm

höhe
Height

6

760 mm

größe
Size

5

20

4

600 mm
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PRO tische
Tables

Mitg l iedschaf ten / Mem ber s h i p s
DX F- , DWG - Daten / DX F, DWG data
Maß e / D i mensions

contract / school
E mpf oh lene A nwendu ngen /
Recom mend ed appl i cations

daten in unterschiedlichen Formaten für architekten und Planer auf anfrage erhältlich.
Data for architects and planners in different formats are available upon request.

arbeitsplatz, Konferenzraum, Büro, Bildungseinrichtungen, schulungsraum
Workstations, conference rooms, offices, educational facilities, classrooms

Ge s tel l / Fra me
vierbeingestell Rechteck / Four-legged frame rectangle
vierbeingestell Quadrat / Four-legged frame square
dreibeingestell dreieck / Three-legged frame triangle
gestell aus gebogenem Präzisions-Federrundstahlrohr (Ø-außen = 30 mm).
Frame made of bent precision round-profile steel tube (outer Ø = 30 mm).

P lat te / Top
05 schneeweiß (ähnlich Ral 9002) / (near RAL 9002)
09 granitgrau (ähnlich Ral 7037) / (near RAL 7037)
34 lichtgrau (ähnlich Ral 7035) / (near RAL 7035)

1600 mm

800 mm

melaminbeschichtete Qualitätsspanplatte typ P2 nach din en 312:2003-11. 19 mm stark.
Beidseitige Plattenbeschichtung aus melamin mit feinperliger, matter tex tur. schmalflächenbeschichtung mit 3 mm starker aBs-sicherheitskante, allseitig mit 2 mm Radius abgerundet.
Farbe passend zum Plattendekor.
sondermaße, Formen und andere Plattenmaterialien (z.B. hPl) auf anfrage.
Made of high-quality melamin-laminated chipboard type P2 as per DIN EN 312:2003-11.
19 mm thick. Two-sided lamination with fine, matt tex ture. Narrow-sur face lamination with an
ABS safety edging on all sides, 3 mm thick, rounded with 2 mm radius. Colour matches top.
Custom sizes, shapes, and other board materials (e.g. HPL) on request.

760 mm

sonderfarben auf anfrage.
Special colours available upon request.

1600 mm

760 mm

Ge s tel l fa r ben / Fra me colou r s
09 granitgrau (Ral 7037)
98 chrom / Chrome

800 mm

800 mm

800 mm

Rechteck: 25,4 kg, Quadrat: 14,2 kg, dreieck: 8,6 kg.
Rectangle: 25.4 kg, square: 14.2 kg, triangle: 8.6 kg.

P lat ten be f e s tig u ng / Top as sem bl y

durch schraubenbefestigung mit spezialwerkzeug und satteldistanzstücken aus Kunststoff.
Fastened with screws (special tool); spacer pieces made of plastic.

760 mm

Gew icht / Weig ht

800 mm

granitgrau pulverbeschichtet, chrom.
Granite grey powder coated, chrome.

A us s tat tu ng u nd Zubeh ö r / Equ i pment
a nd acces sor ies

1131 mm

566 mm

m

566 mm

0

Kabeldurchlässe, Kabelführung, integration von elektrischen anschlüssen (220v, edv, vga)
auf anfrage erhältlich.
Cable ducts, cable channels, integration of electrical requirements (220v, EDv, vGA)
available upon request.

m

ein Fuß am gestell ist höhenverstellbar.
one foot is adjustable in height.

80

Kabel ma nagement / Cable ma nagement

01.

760 mm

01. Universalgleiter Kunststoff / Universal glides
02. tischverbinder auf anfrage erhältlich / Table connector
available upon request

1131 mm
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Maß e / D i mensions

PRO viersterntisch
Four-star table
contract / home
E mpf oh lene A nwendu ngen /
Recom mend ed appl i cations

mensa, gastronomie, Bar, café, lounge
Cafeterias, food ser vice, bars, cafés, lounges

Ge s tel l / Fra me
viersterntisch quadratisch / Four-star table square
viersterntisch rund / Four-star table round
aluminium polier t oder aluminium pulverbeschichtet
Polished or powder coated aluminium

P lat te / Top
45 hPl, Weiß / white
49 hPl, dunkelgrau / dark gray
hPl, mit schwar zem Kern, 13 mm stärke
mdF, lackier t, strukturlack, 20 mm stärke
HPL, with black core, 13 mm top thick
MDF, coated, tex tured paint, 20 mm top thick

05 schneeweiß (ähnlich Ral 9002) / (near RAL 9002)
09 granitgrau (ähnlich Ral 7037) / (near RAL 7037)
31 Korallrot (ähnlich Ral 040 40 60) / (near 040 40 60)
98 aluminium polier t / polished aluminium

Gew icht / Weig ht

MDF

20

Ge s tel l fa r ben / Fra me colou r s

HPL

13

65 mdF, schneeweiß (Ral 9002)
66 mdF, graphitschwar z (Ral 9005)
91 mdF, Korallrot (Ral 040 40 60)

30

Farbig pulverbeschichtet, aluminium polier t
Coloured powder coated, polished aluminium
hPl rund: 11,6 kg, hPl quadratisch: 12,4 kg, mdF rund: 9,7 kg, mdF quadratisch: 10,3 kg.
HPL round: 11.6 kg, HPL square: 12.4 kg, MDF round: 9.7 kg, MDF square: 10.3 kg.

650 mm

650 mm

01.

02.

03.

gestell aluminium pulverbeschichtet. Platte hPl.
Frame powder coated aluminium. Top HPL.

Aw a rds, Mitg l iedschaf ten / Aw a r ds,
mem ber s h i p s
daten in unterschiedlichen Formaten für architekten und Planer (auf anfrage verfügbar).
Data for architects and planners in different formats are available upon request.
730 mm

DX F- , DWG - Daten / DX F, DWG d ata

700 mm

700 mm

Ou tdo or / ou td o or

730 mm

01. Rohrabdeckungen als standardgleiter /
Tube covers as standard glides
02. Kugelgelenkfuß mit Filzgleiter /
Ball joint foot with felt glides
03. Kugelgelenkfuß mit Kunststoffgleiter /
Ball joint foot with plastic glides

650 mm

Gleiter / Gl id es
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WORK
MEET
EAT
PRO TABLE
Die Tische der Kollektion PRO ergänzen die Stuhl-Familie
perfekt. Sie sind dabei zum einen hoch flexibel, was Anordnung und Kombination betrifft, zum anderen sind sie vielseitig
einsetzbar: PRO glänzt als Arbeits- und Besprechungstisch in
Schulen, Universitäten und Büros oder auch als zeitgemäßer
Essplatz im privaten Wohnumfeld.
Das funktioniert, weil sich die Tische der Kollektion PRO jeder
Raumsituation wie auch jedem Umfeld, jedem Kontext anpassen. Durch eine klare Designsprache, die zwar einen Akzent
setzt, sich dabei jedoch nicht in den Vordergrund spielt. Die
Stuhl- und Tischfamilie PRO von Konstantin Grcic ist ein Zeichen der Zeit.

The tables in the PRO collection perfectly complement the chair
family. On the one hand, they are highly flexible in regard to
arrangement and combination. On the other, they can be used in
any number of situations: PRO is a brilliant work and meeting
table in schools, universities and offices. Or it is a contemporary dining table for private living environments.
This works because the tables in the PRO collection adapt to all
interiors and all environments within every imaginable context.
By means of a clear design language that sets an accent but never commands the spotlight. The PRO chair and table family by
Konstantin Grcic is a sign of the times.
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PRO Zusatzinformationen
Additional information
Fa r bmus tera n f order u ng /
Colou r s a mple r equest

Konstantin Grcic (*1965) was trained as a cabinet maker at the John Makepeace School
(Dorset, England) before studying Design at the Royal College of Ar t in London. Since setting
up his own company, Konstantin Grcic Industrial Design (KGID) in Munich in 1991, he has
developed furniture, products and lighting for some of the leading companies in the design
field. Work by Konstantin Grcic is par t of the permanent collections of the world’s most influential design museums (a.o. MoMA/New York, Centre Pompidou/Paris).

B ra ndschu t z / F i r e pro tection

Brandschutz ist ein sensibles thema, das gerade im öffentlichen Bereich besondere Brandschutzeigenschaften von möbeln erforder t. Qualität und sicherheit sind uns daher besonders
wichtig. Unsere schwerentflammbaren sitzschalen unterscheiden sich optisch nicht von den
standard-sitzschalen, sind aber mit additiven ausgerüstet und wurden geprüft nach din 4102-1
für die Baustoffklasse 1. Bitte separat bestellen. auch die sitzpolster unserer stühle sind
mit schwer entflammbarem stoff auf flammenhemmendem schaum bezogen. Prüfzeugnisse
senden wir gern auf anfrage zu.
Fire protection is a sensitive issue that requires furniture to have special fire prevention
proper ties, in the contract area in par ticular. This is why quality and safety are impor tant to
us. our flame-retardant seat shells look the same as our standard shells, but they have an
additive finish and are tested as per DIN 4102-1 for class 1 materials. Please order separately.
The upholstery on our chairs is made of flame-retardant fabric and flame-resistant foam.
Test cer tificates available upon request.

Farbmuster für sitzschalen und sitzpolster erhältlich
Colour samples are available for seat shells and seat cushions

PRO Video

Maß e / D i mensions

geringfügige abweichungen und Änderungen aller maße behalten wir uns vor.
Slight variations and changes to all measurements are reser ved.

Qua l it ä t / Qua l i ty

PRO besitzt das gs-Zeichen für „geprüfte sicherheit“.
PRo bears the GS mark for “tested safety”.

Sto f f e / Fabr ic s

100 % Polyester, 300 g/qm, scheuerfestigkeit: 100.000 mar tindale scheuer touren und
5 Jahre garantie gegen durchscheuern, Feuersicherung: Bs 476 teil 7 Klasse 1, en 1021-1
2006, schwer entflammbar, lichtechtheit 5, flammenhemmender schaum.
Kundenstoffe können auf anfrage verarbeitet werden. stoffbedarf: 60 x 60 cm
100 % polyester, 300 g/sqm, abrasion resistance: 100,000 Mar tindale abrasion cycles and
5-year warranty against wearability, flammability: BS 476 Par t 7 Class 1, EN 1021-1
2006, flame resistant, lightfastness 5, flame-retardant foam.
Customer fabrics can be used on request. Fabric required: 60 x 60 cm

Ver p acku ng sei n heiten / Packag i ng
u n i ts

siehe aktuelle Preis- und typenliste
Refer to the current list of prices and types.

Ga ra ntie / Gua ra ntee

2 Jahre ab auslieferung. Wir garantieren für Funktionsfähigkeit und haltbarkeit.
von der garantie ausgeschlossen sind: verschleißteile (z.B. gleiter, Rollen, stoffe), schäden
aufgrund von nicht bestimmungsgerechtem einsatz und einsatz über täglich mehr als
8 stunden, unsachgemäßer Behandlung, Umgebungseinflüssen (z.B. Reinigung mit säure,
Wasserschäden etc.).
die inanspruchnahme der garantie kann nur schriftlich unter vorlage der Originalrechnung in
unserer Zentrale in Rietberg-varensell erfolgen. die garantiezeit verlänger t sich dadurch nicht.
2 years from delivery. We guarantee functionality and durability.
Excluded from the warranty are: Wear par ts (e.g. glides, casters, fabrics), damage resulting
from use and use for more than 8 hours a day, improper treatment, environmental influences
(e.g. cleaning with acid, water damage, etc.).
The warranty can only be claimed in writing when accompanied by the original invoice and
submitted to our headquar ters in Rietberg-varensell, Germany.

A r ch itek tendaten / Data f or a r ch i tects

daten im dxF- oder dWg-dateiformat senden wir gerne auf anfrage zu.
We will gladly send you data in DXF or DWG file format on request.

Nu t z u ng sber eiche / A r eas o f
appl ication

siehe stuhl- und tischtypen: von schule, contract bis privat.
Refer to chair and table types. From school to contract to private.

Nach ha ltig keit / S usta i nabi l i ty

alle PRO sitzschalen sind zu 100 % aus Polypropylen gefer tig und somit zu 100 % recyclingfähig.
All PRo seat shells are made of 100% polypropylene. Which means, they are 100% recyclable.

Hi nwei s / No te

Weitere details, Preise und unsere agB entnehmen sie bitte der aktuellen Preisliste.
technische Änderungen, irr tümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Please refer to the current price list for more details, prices and our terms and conditions.
Subject to technical modifications, errors and colour variations.

S it z pol s ter / S eat c us h ions

Für alle größen 6 und größe 7.
sitzpolster werden werksseitig mit schrauben an der sitzschale befestigt und können ausgetauscht werden. Kundenstoffe können auf anfrage verarbeitet werden. stoffbedarf: 60 x 60 cm
For all sizes 6 and size 7.
Seat cushions are fastened with screws to the seat shell in the factory and can be changed.
Customer fabrics can be used on request. Fabric required: 60 x 60 cm

Stapel schu t z f ü r S it z pol s ter /
Sta ck i ng g ua r d f or seat c us h ions

Flächiger stapelschutz wird werksseitig montier t.
The large-area stacking guard is factory-fitted.

Rol len, Gleiter / Caster s, g l id es

Rollen und gleiter gibt es in zahlreichen ausführungen für die unterschiedlichsten Böden.
Bitte nennen sie uns ihren Bedarf. Beachten sie, dass unterschiedliche gleiter varianten
die sitzhöhe leicht verändern können.
Rollers and glides come in a variety of designs for different types of floors. Please tell us
what you need. Please keep in mind that different glides can change the seat height slightly.

Objek ta n f ragen / Com mer cia l enqu i r i es

gerne beraten wir sie von der ersten Bedarfsanalyse über die Planung bis hin zur Realisierung,
auslieferung und montage. Bitte wenden sie sich an unseren verkauf Objekt unter
t +49 5244 9305-0 oder objekt@floetotto.de.
We will be happy to assist you from the initial needs analysis through planning to implementation, delivery and assembly. Please contact our objekt sales team on +49 (5244) 9305-0 or
objekt@floetotto.de

S onderaus f ü h r u ngen / Bespoke d esig ns

sonderfarben und sonderausführungen sind auf anfrage möglich.
Special colours and special designs are available on request.

De s ig ner

Konstantin grcic (*1965) absolvier te zunächst eine ausbildung zum möbelschreiner an der
John makepeace school in der englischen grafschaft dorset, bevor er am Royal college of
ar t in london design studier te. 1991 gründete er in münchen das designbüro Kgid (Konstantin
grcic industrial design). seitdem hat grcic im auftrag führender designunternehmen möbel,
Produkte und leuchten entworfen. einige seiner arbeiten sind teil der dauerausstellungen der
weltweit bedeutendsten designmuseen, darunter des museum of modern ar t (moma) in
new york und des centre Pompidou in Paris.

79

phOtOGRAphy
JENS BÖSENBERG, NICOLA REHAGE
COnCept/CReAtIOn
LAMBL/HOMBURGER, BERLIN
Druckfehler, Modell- und technische Änderungen vorbehalten.
Misprints and changes to models and specifications reserved.

Flötotto SYSTEMMÖBEL GMBH
HauptstraSSe 70 33397 Rietberg GERMANY
Tel + 49 (0)5244 9305 0 Fax + 49 (0)5244 9305 450
EMAIL INFO@floetotto.de WWW.FLOETOTTO.DE

PRO CATALOGUE / P3 / 2012

Flötotto SYSTEMMÖBEL GMBH HauptstraSSe 70
EMAIL INFO@floetotto.de WWW.FLOETOTTO.DE

33397 Rietberg

GERMANY

Tel + 49 (0)5244 9305 0

Fax + 49 (0)5244 9305 450

