
HEAVEN‘S PLACE
design: joachim nees



Breite / Width 78

Tiefe / Depth 91 / 142/188

Höhe / Height 110

Sitzhöhe / Seat height 43

Sitztiefe / Seat depth 53

Sitzbreite / Seat width 53

Funktionssessel mit körpergewichtsunabhängiger Einstellung. 
Nachdem die gewünschte Sitzposition durch Gewichtsverla-
gerung erreicht wurde, kann diese durch einen Hebel fixiert 
werden.  
Das Kopf- und Fußteil ist manuell verstellbar. 

Sessel 
Sitz: Metall mit Wellenfedern, festgepolstert, Multilux KS 
Rücken: mit Wellenfedern, festgepolstert, Multilux KS

Fuß 
Sternfuß Chrom glanz 
Sternfuß bronze matt 
Sternfuß schwarz matt 
 
Das Modell HEAVEN`S PLACE ist für eine statische Belastung 
von 130 kg ausgelegt. 
 
HEAVEN‘S PLACEverfügt über eine besonders legere  
Polsterung. Die Bezüge zeigen bereits im Neuzustand design-
bedingt ein ausgeprägtes Wellenbild. Diese beabsichtigte 
Wellen-, bzw. Faltenbildung der Polsterung berechtigt nicht 
zur Reklamation! Die Beurteilung nach Anhang 14 der RAL-
GZ 430 findet keine Anwendung. 

Functional chair with body weight-independent adjustment. 
Once the desired sitting position has been reached by shifting 
the weight, it can be can be fixed by means of a lever. 
The head and foot sections are manually adjustable.

 
Easy chair 
Seat: metal with flat springs, firmly upholstered, Multilux KS 
Back: with flat springs, firmly upholstered, Multilux KS

Base 
Star-shaped base gloss chrome 
Star-shaped base bronze matt 
Star-shaped base black matt 
 
The model HEAVEN`S PLACE is designed for a static load of 
130 kg.  
 
HEAVEN‘S PLACE has a casual upholstery. The covers 
already show a distinctive wave pattern in new state. This 
desired wave and /or wringling formation of upholstery is 
not giving rise for an complaint! 
Assessment according to annex 14 of RAL-GZ 430 is not  
applicable.  

Maße cm

Dimensions cm

Sessel
BW-175-1000

Easy chair
BW-175-1000

HEAVEN‘S PLACE
design: jochim nees

Die Gesamttiefe bei dem Modell HEAVEN`S PLACE beträgt: 
Bei ausgefahrenem Fußteil:142 cm 
Bei ausgefahrenem Fußteil + Rücken: 188 cm

The total depth of the HEAVEN`S PLACE  model is:
With footrest extended: 142 cm 
With foot extended + back folded out: 188 cm

Fußoberflächen/Foot surfaces

Sternfuß bronze matt 
Star-shaped metal bronze matt 

Sternfuß schwarz matt 
Star-shaped black matt

Sternfuß Chrom glanz 
Star-shaped gloss chrome 

Sternfuß schwarz matt

Star-shaped black matt


