
D
enuo is a chair that contradicts boredom and monotony with each of 

its features. For instance, the unobvious colour range of fabrics chosen 

specifically for this model. The trendy burgundy, inspiring emerald 

green, soft grey and universal blue and black make a perfect match 

for the colours of the plastic backrest, offering potential for both con-

trasting and monochromatic combinations. Denuo can build a unique 

character of any space. D
enuo ist ein Stuhl, der Langeweile und Monotonie mit jedem einzelnen seiner Merk-

male widerspricht. Originell ist dabei beispielsweise die beeindruckende Farbpalette 

der Stoffe, die speziell für dieses Modell ausgewählt wurden. Modisches Bordeaux, 

inspirierendes Smaragdgrün, leichtes Grau sowie universales Blau und Schwarz 

passen hervorragend zu den Kunststofffarben der Rückenlehne – so können Sie 

sich individuell für eine kontrastreiche oder einfarbige Komposition entscheiden. 

Denuo hat das Potential, jedem Raum einen einzigartigen Charakter zu verleihen.

DENUO – A CHAIR THAT STICKS IN YOUR MEMORY

The bold, original and eye-catching design of  

the Denuo chair is like a boost of positive energy, 

a brilliant idea, a challenge that you want to face.  

The soaring, geometric line of the backrest  

brings freshness and good energy to the office.  

This is how the aura of creativity is born.

Das anmutige, originelle und auffällige Design des Stuhls 

Denuo ist wie ein positiver Energieimpuls oder eine brillante 

Idee. Die elegante, hohe geometrisch-geformte Rückenlehne 

versprüht Lebendigkeit und positive Energie im Büro – und 

unterstützt die angenehme Atmosphäre am Arbeitsplatz,  

die die Kreativität und Motivation der Mitarbeiter fördert. 

Good energy in beautiful form
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The remarkable colours are accompanied by three different textures of backrest fabric. 

Attention-grabbing 3D diamond-shaped pattern, transparent mesh and traditional, 

flat-woven upholstery. A universal and reliable synchronous mechanism, a comfortable 

wide seat and 4D armrests ensure the comfort and well-being of the user. 

Neben diesen außergewöhnlichen Farben stehen Ihnen drei verschiedenen Stofftextu-

ren der Rückenlehnen zur Auswahl: Ob ein aufmerksamkeitsstarkes, rautenförmiges 

3D-Muster, ein transparentes Gitternetz oder eine traditionelle, glatt-gewebte Polsterung.

Die universelle und zuverlässige Synchronmechanik, der bequeme und breite Sitz sowie 

die 4-D-Armlehnen sorgen für gehobenen Komfort und ganzheitliches Wohlbefinden 

des Nutzers.
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