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GB | Prestigious trendiness - 

with its fi ligree expression of 

design and exceptional quality 

of materials, the fenix offi ce 

swivel chairs and conference 

chairs are prominent trendset-

ters for challenging interiors. 

The softly-shaped, slender 

upholstery profi le, which lends 

the armchair its particular 

lightness, are characteristic. 

Fully upholstered - the arm-

rests included - fenix combines 

the comfort of an armchair 

with the demands made on 

an offi ce chair. The fl ex mecha-

nism provides dynamism in 

the backrest. Its counterpres-

sure is adjustable to match the 

bodyweight of the user and 

lockable in the forward positi-

on. fenix swivel armchairs are 

available in two heights, also 

obtainable without castors 

for use in meeting rooms. The 

version with the high back is 

additionally equipped with 

a headrest.

D | Repräsentative 

Modernität – mit ihrer fi ligra-

nen Formensprache und ihrer 

außerordentlichen Material-

qualität sind fenix Bürodreh- 

sessel markante Trendsetter 

in anspruchsvollen Interieurs. 

Charakteristisch sind die 

weich geformten, schmalen 

Polsterprofi le, die dem Sessel 

besondere Leichtigkeit verlei-

hen. Komplett gepolstert – die 

Armlehnen inklusive – kombi-

niert fenix den Komfort eines 

Sessels mit den Anforderungen 

an einen Bürodrehstuhl. Der 

Flex-Mechanismus sorgt für 

Dynamik in der Rückenlehne. 

Ihr Gegendruck ist individuell 

auf das Körpergewicht des 

Benutzers einstellbar und in 

vorderster Position arretierbar. 

fenix Drehsessel sind in zwei 

Rückenhöhen erhältlich, auch 

ohne Rollen für die Nutzung 

in Besprechungsbereichen. 

Die Ausführung mit hoher 

Rückenlehne ist mit einer 

höhenverstellbaren Kopfstütze 

ausgestattet.  
fenix

Design: Wolfgang C. R. Mezger

f
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GB | The expressive solitaire – 

the internationally acclaimed 

designer, Wolfgang C. R. 

Mezger, gave fenix its unmis-

takable, slightly quaint form. 

fenix receives its distinctive 

appearance due to the effect 

of the monocoque backrest-

cum-seatshell, out of which 

the tulip-like armrests appear 

to fold. With its "Best of 

NeoCon 2008" Gold Award, 

fenix impresses with its optical 

elegance, additionally reinfor-

ced by the choice of coverings 

and colours - creates solutions 

for exquisite and dynamic work 

environments. 

D | Ausdrucksstarker Solitär – 

der international ausgezeich-

nete Designer Wolfgang 

C. R. Mezger hat fenix seine 

unverkennbare, leicht anmu-

tende Form gegeben. Durch 

den Anschein der einteiligen 

Rücken- und Sitzschale, aus der 

die Armlehnen tulpenförmig 

herausschwingen, erhält fenix 

sein markantes Aussehen. 

Ausgezeichnet mit dem 

„Best of NeoCon 2008“-Preis 

in Gold besticht fenix durch 

seine optische Eleganz, die 

durch die Auswahl der Be-

zugsmaterialien und Farben 

noch zusätzlich unterstrichen 

wird – so entstehen Lösungen 

für exquisite, dynamische 

Arbeitsumgebungen.
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Bürodrehsessel/offi ce swivel chair:

T-FEO10-DO-S
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D | Formale Einheit – in der 

Ausführung für Arbeits- und 

Besprechungsräume sind 

die fenix Sessel mit niedriger 

Rückenlehne ausgestattet. 

Mit ihrem glanzpoliertem 

Aluminiumgestell und hoch-

wertigen Lederbezugsstoffen, 

GB | Formal unity - fenix 

armchairs are equipped with a 

lower backrest in the work and 

meeting room version. With 

their high-gloss aluminium 

base and high-grade leather 

coverings, as with aniline 

waxed leather, for example, 

wie zum Beispiel Anilin-Wachs-

leder, bieten die bequemen 

Sessel einen repräsentativen 

und zugleich intimen Rahmen 

für inspirierende Gespräche.

these comfortable armchairs 

offer an elegant, yet at the 

same time intimate framework 

for inspiring dialogue.
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Konferenzsessel/conference chair:

T-FE050-DO

Tisch/Table:

IN TIME (Kinnarps)
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GB | Bold character - with their 

succinct styling and fi nely-

tuned materials, fenix offi ce 

swivel armchairs provide high-

end features for managerial 

levels. In conjunction with 

executive offi ce, the MARTIN-

STOLL select furniture range 

for upper management, they 

provide an exclusive atmos-

phere for the representative 

manager's offi ce and for his 

visitors. However viewed - 

whether from the front, side 

or rear, the fully upholstered 

fenix armchair is imposing, 

thanks to its balanced, slender 

proportions.

D | Ausgeprägter Charakter – 

mit ihrer prägnanten Formge-

bung und den fein aufeinander 

abgestimmten Materialien 

sorgen fenix Bürodrehsessel 

für hochwertige Ausstattungs-

optionen auf der Manage-

mentebene. Zusammen mit 

executive offi ce, dem Möbel-

programm von MARTINSTOLL 

select für Führungskräfte, 

schaffen sie eine exklusive 

Atmosphäre für das repräsen-

tative Chefbüro und seine 

Besucher. Ob in der Front-, Sei-

ten oder Rückenansicht, 

als komplett gepolsterter 

Sessel überzeugt fenix durch 

seine ausgewogen schlanken 

Proportionen.

Bürodrehsessel/offi ce swivel chair:

T-FEO10-DO

Tisch/table, Sideboard

executive offi ce
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Bürodrehsessel/offi ce swivel chair:

T-FEO10-DO-S
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D

Gestell:

Aluminium glanzpoliert. 

Optional: pulverbeschichtet 

aluminiumweiß

5-Fuß: 

Doppelrollen RH schwarz 

für Teppichböden. 

Optional: Rollen RW 

für harte Böden

Sitz, Rücken und Armlehnen:

Geformter Polyurethan-

Schaum, komplett gepolstert

GB

Star base:

brilliant polished aluminium.

Optional: powder-coated 

white aluminium

5-star:

twin-wheeled 

castors RH black 

for carpeted fl oors.

Optional: RW castors for 

hard fl ooring

Seat, backrest and armrests:

shaped PU foam, fully 

upholstered

Mechanik:

Flex-Mechanismus mit 

dynamischer Rückenlehne in 

vorderster Position arretierbar

Federkraft:

Der Gegendruck der 

Rückenlehne ist individuell auf 

das Körpergewicht einstellbar

Sitzhhöhenverstellung:

durch Gasfeder mit 

Tiefenfederung

Kopfstütze: 

(nur T-FEO10-D0-S):

in der Höhe verstellbar

Mechanics:

Flex mechanism with dynamic 

backrest, lockable in foremost 

position

Spring tension:

the backrest counterpressure 

is adjustable to match the 

user's bodyweight

Seat height adjustment:

with gas lift and pneumatic 

dampening device

Headrest: 

(for T-FEO10-D0-S) adjustable

Maßangaben:

Sitzhöhe: 41,5–52 cm 

Sitzbreite: 47 cm

Sitztiefe: 49 cm

Rückenlehnenhöhe: 55 cm / 81 cm

Armlehnenhöhe: 20,5 cm

Gestellbreite: 69 cm

Gestelltiefe: 69 cm

Gesamthöhe: 

97,5–110,5 cm / 112,5–134 cm

Dimensions:

Seat height: 41.5-52 cm

Seat width: 47 cm

Seat depth: 49 cm

Backrest height: 55 cm / 81 cm

Armrest height: 20.5 cm

Base width: 69 cm

Base depth: 69 cm

Height overall: 

97.5 - 110.5 cm / 112.5 - 134 cm

T-FEO10-DO-S T-FEO10-DOT-FEO10-DO-S

Grafik  
Andreas Radde, Hannover
andreas.radde@t-online.de
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Stefanie Grams, Ludwigsburg 
stefanie.grams@undfreun.de
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Volker Bültmann
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21°

T-FEO50-DO-S T-FEO50-DO-ST-FEO50-DO
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Kinnarps GmbH

Mainzer Straße 183 

67547 Worms 

T: +49 (0) 6241 4003 0 

F: +49 (0) 6241 4003 1366 

info@kinnarps.de

www.kinnarps.de

Kinnarps GmbH

Cammer Straße 17

32423 Minden

T: +49 (0) 571 38 50 0

F: +49 (0) 571 38 50 3010

info.minden@kinnarps.de 

www.kinnarps.de

Technische Verbesserungen, 

Modelländerungen, Irrtümer 

und Druckfehler vorbehalten. W
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Changes made subject to 

technical conditions, models, 

minimal deviations in 

dimensions and printing errors 

and mistakes are excepted.

MARTINSTOLL, a Brand of

fenix


