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Der schlaue Staccato verwandelt
blitzschnell und problemlos
einen Empfangssaal in einen
Vorlesungsraum oder ein
Konferenzzimmer in einen
Schulungsraum.

The ingenious Staccato will
transform a banqueting hall
into a lecture room or a
conference hall into a training
centre in no time.

Staccato bietet enorm praktische Stühle, die sich leicht miteinander verbinden, versetzen oder auf engstem Raum lagern lassen.
Das einzigartige Design von Staccato entstand im von Armin
Sander gegründeten Planungsstudio ITO Design, inspiriert von
den modernen Trends in der Architektur. Die modernen For men
bleiben jedoch stets der vielseitigen Funktionalität dieser Stühle
untergeordnet.

You will ﬁnd it diﬃcult to ﬁnd a chair more useful, more easily
linked and arranged or storable in a small space. The interesting
contour of the chair, inspired by modern trends in architecture,
is a product of the ITO Design studio founded by Armin Sander.
The modern shape is always, however, at the service of
functionality.

Armin Sander – gründete 1987 in Nürnberg das
Designstudio ITO Design. In Cham, in der Schweiz,
betreibt er ebenfalls ein Büro. ITO Design ist am Markt
in unterschiedlichen Sektoren tätig, u.a. im Bereich
der Produktentwicklung für den Büromöbelmarkt. Das
Leitmotiv von Armin Sander ist die Gestaltung eines für
den Menschen benutzerfreundlichen Umfeldes.
Armin Sander – ITO Design project atelier was first
established by Armin Sander in Nuremberg in 1987.
The Atelier operates also an office located Cham in
Switzerland. ITO Design operates in various segments
of the market; among others it creates designs for office
furniture. The leitmotiv of the Armin Sander designs is
to create a people friendly environment.

Sich in jeder Lage
zurechtfinden können

I know what to do
in every situation

die in Reihen miteinander verbundenen Stühle bieten
dank doppelter Armlehnen angemessenen Komfort
jeder der nebeneinander sitzenden Personen.
chairs linked in rows have two arms on each side
which ensures comfort to people sitting side by side

ein spezielles Verbindungselement ermöglicht die schnelle Verbindung von beliebig breiten
Stuhlreihen, wodurch z.B. die Einrichtung eines Vorlesungsraums in enorm kurzer Zeit möglich ist.
special linking device for joining the chairs into rows of any length,
the immediate arrangement of a lecture hall is possible in no time

Ideenreicchttum in höchster Per fektion

the very definition of ingenuity

Rückenlehne und Sitzfläche bestehen aus
einem elastischen, enorm formbeständigen
Schichtholz. Ein spezieller Griff im oberen
Bereich der Lehne dient dem einfachen
Transport der Stühle
Back and seat
made out of elastic plywood,
exceptionally resistant
to deformation.

Mehrere Ausführungen:
› Sitzfläche und Lehne in Holz
› Sitzfläche gepolstert, Lehne in Holz
› Sitzfläche und Lehne gepolstert
Variety of finishes:
› wooden seat and back
› upholstered seat and wooden back
› upholstered seat and back

Reihenbildung mittels einem
speziellen Verbindungselement,
mit Schutzfunktion vor einem zufälligen
Aufklappen; Reihen können sowohl
aus Stühlen mit Armlehnen, als auch
ohne Armlehnen gebildet werden.
Die einzelnen Stühle wie auch Reihen
können nummeriert werden.
Organise into rows with the special
linking device. Chairs with arms on
both sides may be linked. The chairs
and the rows may be numbered.

Stapelhöhe bis zu 10 Stück
für eine wirtschaftliche Nutzung
des Lagerraums. Die gestapelten
Stühle stützen sich ausschließlich
auf Rahmen, wodurch Sitzflächen
verschont bleiben. Auch Stühle mit
Armlehnen können gestapelt werden.
Stacking up to 10 pieces
– the chairs might be arranged
in high, vertical stacks to ensure
economic use of storage space.
Chairs with arms may be stored
in the same way.

Klappbare Sitzflächen lassen die Reihen bequem
passieren und sparen Platz.
Folding seat option allows for comfortable
passage between rows or simply space saving.

Wagen für den Transport
von gestapelten Stühlen
Cart for transport
of stacked up chairs

Klappbare Armlehnen mit einer sehr beständigen
Struktur, aus einem widerstandsfähigen Stahl;
beschichtet mit besonders strapazierfähigen
Kunststoffauflagen.
Folding arms of durable structure made out of
resilient steel fitted with plastic pads,
highly damage-resistant.

Beispielsstühle Staccato
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