
2000
Design Christian Werner



2000
Design Christian Werner

Mit dem Programm 2000 werden unsere Ursprünge auf zeitgemäße Art zitiert. Das 
Sofa 2002 und der Sessel 2001 mit hohem Wiedererkennungswert basieren auf einem 
luftig wirkenden Gestell aus gebogenem Holz, welches jeweils ein bodentiefes, üppiges 
Sitzpolster umspannt und die Armlehnen bildet. Der filigrane Holzbügel verleiht Sofa und 
Sessel eine besonders leichte Anmutung – auch freistehend machen sie eine gute Figur. 
Beim Sofa lassen sich die losen Rücken- und Seitenkissen nach Belieben kombinieren. 
Dank seiner reduzierten Form und seines hohen Sitzkomforts eignet sich das Bugholzsofa 
nicht nur für den privaten Bereich. Auch in modernen Bürolandschaften bildet es einen 
geselligen Treffpunkt. Die Fußbank 2002 H, die auch als Hocker oder Ablage dienen kann, 
spiegelt das Volumen sowie die Nahtführung der Sitzpolster von Sessel und Sofa wider. 
Sie ermöglicht das Stellen kompletter Lounge-Landschaften, die ein dynamisches und 
zugleich harmonisch wirkendes Gruppenbild abgeben. 

Das massiv gebogene Holz des Sofas und des Sessels ist wahlweise in gebeizter oder 
lackierter Buche oder in Esche geölt, lackiert oder gebeizt erhältlich. Die Kissen können 
einzeln erworben werden. Der Bezug ist individuell wählbar.

The bentwood sofa recites our origins in a contemporary way. The sofa 2002 and armchair 
2001 with a high recognition value are based on an airy bentwood frame that wraps 
around a down-to-the-floor lush seat cushion and forms the armrests. The filigree wooden 
bracket gives the sofa and armchair an especially lightweight look – they also impress 
as freestanding pieces in any environment. The sofa’s loose backrest cushions and side 
cushions can be individually combined. Thanks to its reduced form and high seating 
comfort, the bentwood sofa is not only suited for private use but also serves as a social 
meeting point in modern office landscapes. The ottoman 2002 H reflects the volume and 
seams of the seat cushions of the armchair and sofa, allowing for the arrangement of 
entire lounge landscapes that create a dynamic and harmonious group picture.

The solid bentwood of the sofa and armchair is available in stained or lacquered beech 
or in oiled, lacquered or stained ash. The cushions can be purchased individually with a 
wide range of cover materials to choose from.
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Maße / Measurements

Buche / Beech Esche / Ash
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Bugholz / Bentwood

Varianten / Variants

2002 H2001 2002 2002/C002

2002 H2001 2002 2002/C002

120 cm

34 cm

 80 cm 71 cm

60 cm
75 cm

36 cm

90 cm 220 cm

63 cm
36 cm

100 cm 220 cm

83 cm
36 cm

100 cm
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Beize / Stain

Himmelblau /
azure blue 

Natur /
nature

Aufgehellt /
lightened

Korallrot / 
coral red

Rostrot / 
rust red

Schilfgrün / 
reed green

Graugrün / 
grey green

Dunkelblau / 
dark blue                    

Schwarzblau /
blue black

Taubenblau /
powder blue

Nussbaum /
walnut

Schwarz /
black

Stoffe / Fabrics

Thonet bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Stoffe und Farben für die gepolsterten Varianten an.
Thonet offers a wide range of different fabrics and colors for the upholstered versions.


