
Mit dem Programm Sito wird die klas si
sche Form des StahlrohrFreischwingers 
neu inter pretiert und das Prinzip des 
„FreiSchwingens“ verfeinert. 

Die konstruk tive Idee ist aus dem 
Brücken bau abgeleitet: Das tragende 
 Element wird durch eine außen liegende 
Rohrstruktur gebildet, die von filigranen 
Flachstahlstreben gestützt wird.  
Durch die Ableitung der Kräfte über  
die Stützstreben konnte der Rohrquer
schnitt reduziert und die Federwirkung 
erhöht werden.

So ist eine universell einsetzbare Frei
schwingerFamilie entstanden, die sowohl 
für sich allein  stehen kann als auch in 
Kombination mit den WilkhahnBüro
stuhl und Tisch programmen. Sito führt 
die freischwingertypische Leichtigkeit 
weiter, vermittelt geräumigen Sitzkomfort 
und beweist eine signifikante Eigen
ständigkeit. Unterschiedliche Gestell
ober flächen, Armauflagen, Polster und 
 Bezugsvarianten bieten eine breite 
 Gestaltungsvielfalt.

Sito
Design: wiege

Modell 240 / 3
Sitz gepolstert, Gestell 
Aluminium glanz
verchromt, Armlehnen
auflagen Polypropylen

Modell 241 / 51
Clubpolsterung,  
Leder schwarz,  
Gestell Aluminium  
glanz verchromt, 
 Armlehnenauflagen  
Leder

Sito.
Programm 240
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Modell 240 / 3, glanzverchromt, stapelbar, mit niedrigem Rücken. Äußeres Merkmal für die Stapelbarkeit sind die elegante Raumkurve des Gestells 
und die  Ausbuchtung in den Stützstreben. Bis zu sechs Stühle lassen sich frei stapeln (mit Stapelwagen acht).

Drei Polstervarianten – drei Höhen

Ungepolsterter Rücken / aufgesetztes Rückenpolster
Bei den Modellen mit schwarz oder weiß durchgefärbten Armauflagen und 
Sitz und Rückenschalen aus zähelastischem Polypropylen ist der Rücken 
wahlweise ungepolstert oder mit einem aufgesetzten, stoffbezogenen Flach
polster versehen. Die wahlweise auch stapelbar erhältlichen Modelle gibt es 
mit niedrigem und  mittelhohem Rücken.

Flachkissen-Polsterung
Mit in den Bezug eingenähten Flachkissen verbindet sich die filigrane Eleganz 
von Sito mit einer legerwohnlichen bis exklusiven Anmutung. Sitz und 
 Rückenschalen (mittelhoch und hoch) bestehen hier aus stoff oder leder
bezogenem Formsperrholz, als Armauflagen stehen neben durchgefärbtem 
Kunststoff auch furniertes Schichtholz und lederbezogene Varianten 
zur Wahl.

Club-Polsterung
Mit der ClubPolsterung (niedrig und mittelhoch) wird aus Sito ein repräsen
tativer FreischwingerSessel: Die gepolsterten Armlehnen, Sitz und Rücken
schalen sind komplett mit Leder bezogen, unterlegte Schafwollvliesauflagen 
sorgen für ein ebenso gesundes wie angenehmes Sitzklima. Das Volumen 
der Polster und die handwerklich perfekte Verarbeitung vermitteln luxuriöse 
Behaglichkeit.

Reihenverbindung / Platznummerierung
Die Reihenverbindung aus schwarzem Kunststoffelement lässt sich zwischen 
Stützstrebe und vorderem Querrohr einfach anbringen. Bei Bedarf werden 
 Platznummerierungen in die Aussparungen der Reihenverbinder eingedrückt.

Schreibtablar
Das Schreibtablar aus hochfester, schwarz gefärbter Hartfaserplatte lässt 
sich hoch klappen und ist in der Tiefe verschiebbar. Die Montage erfolgt 
 werksseitig, Stapelbarkeit und Reihen verbindbarkeit bleiben mit montierter 
Schreib platte erhalten.
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DIN EN 16139L1

DIN EN 1728

ANSI/BIFMA X5.1

     D-133-00055     

 Weitere Informationen unter: www.wilkhahn.com

Produktsicherheit und Nachhaltigkeit: Zertifikate, Normen, Mitgliedschaften. Weitere Informationen sind auf der WilkhahnInternetseite hinterlegt.


