
prime
Geradliniges Design für große Räume. 
Reihen-Stapelstuhl und Barhocker.



prime: leicht und klar.
Ein Stapelstuhl, der durch sein geradliniges Design überzeugt – unauf- 
dringlich, aber ganz sicher nicht unauffällig. Mit seiner klaren Form 
funktioniert er in der Menge genauso hervorragend wie als Einzelstück. 
Und durch seine ungewöhnliche Prägung der Holzoberfläche macht er 
dabei immer einen besonderen Eindruck. prime ist außerdem ein 
formvollendetes Beispiel für Kundenorientierung: Er wurde 2004 eigens 
für das Gebäude der Ruhr-Universität in Bochum entwickelt. Design: 
Professor Thomas M. Fürst.
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Selbstbewusst in jeder Konstellation. Dieser vielseitig einsetzbare 
Stuhl steht großartig alleine oder in der Gruppe, aber lässt sich 
genauso hervorragend reihen. Und in seinen verschiedenen Aus- 
führungen passt er zu den unterschiedlichsten Anforderungen – 
optimal für Großraum, Cafeteria und Kantine. Seine hochwertige  
Verarbeitung zeigt sich auch im Detail und macht prime so 
widerstandsfähig und belastbar. Außerdem komfortabel in jeder 
Gesprächssituation: Die abgerundete Vorderkante beispielsweise 
sorgt bei längerem Sitzen für eine bessere Blutzirkulation.

prime mit Sitz- 
und Rückenpols- 
ter – für größte 
Aufmerksamkeit 
bei Schulungen 
in der Ruhr-Uni- 
versität Bochum.
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Bis zu acht Stühle  
lassen sich be- 
quem und sicher 
stapeln, durch 
hochwertige 
HPL-Beschich- 
tung übersteht  
prime auch gro- 
ße mechanische 
Beanspruchung 
ohne Schaden.

Pausenplatz: 
prime in der 
Kantine des 
Messtechnik-
Unternehmens 
Endress+Hauser, 
Weil am Rhein.

Vielseitige 
Einsatzbereiche.
prime passt zu 
vielen Situatio- 
nen – und ist auch 
ein souveräner 
Partner für die 
kleine Runde.

prime ist mit 
oder ohne 
Polster verfügbar.  
Und auch bei der 
Vollpolster- 
Variante bleibt 
hier die klare 
Optik bestehen: 
Die Polster 
folgen exakt der 
Form der Sitz-
schale.
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Kommunikation inspiriert: Die Ruhr-Universität Bochum bie- 
tet mit ihrer komplett sanierten Mensa heute einen hellen und 
offenen Mittelpunkt – und reichlich Raum für 1.850 Gäste. 
Eigens für dieses Gebäude, das auch Bistro, Kaffeebar und Se- 
minarräume umfasst, wurde die Serie prime entwickelt. Und 
unterstützt nun mit ihrem Design den großzügigen Eindruck, 
die Transparenz der Architektur. Während der helle Charakter 
die Arbeitsatmosphäre fördert, sorgt die Funktionalität von 
prime gleichzeitig für den entspannten Komfort von Studieren- 
den und Mitarbeitern.
Gestaltet wurde prime von Prof. Thomas M. Fürst. Bereits seit 
1964 bietet der Diplom-Ingenieur seinen Kunden fachüber- 
greifend Architektur und Design, seit 1980 ist er Vorsitzender 
des AIV Architekten- und Ingenieurvereins Düsseldorf.

Farbe nach 
Konzept: In der 
Ruhr-Universität 
Bochum greift 
prime mit farbig 
gebeizten Mo- 
dellen eine Idee 
der Innenarchi- 
tektur auf – in 
diesem Fall 
Kunstobjekte in 
Rot, Gelb und 
Blau.
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Struktur als gestaltendes Element. Innovative Technologie 
ermöglicht diese besondere Ausführung von prime: Sogar 
Echtholzfurniere, wie beispielsweise Eiche, lassen sich mit der 
strengen, horizontalen Struktur prägen. Auffällig dabei: Die 
Prägung löst die Holz-Maserung optisch auf, hat besonders bei 
dunklen Tönen eine entmaterialisierende Wirkung. Und doch 
bleiben alle Vorteile des natürlichen Materials erhalten – werden 
sogar noch aufgewertet. Denn die ansprechende Struktur bietet 
auch Funktion: Die Fläche hat mehr Grip und gibt damit einen 
angenehmen Halt beim Sitzen.

prime ist mit 
edlem Eiche- 
furnier oder mit 
Buchefurnier in 
zahlreichen Beiz- 
tönen erhältlich. 
Das Modell mit 
Armlehnen bietet 
zusätzlichen 
Komfort, der 
Elastomer-Über- 
zug sorgt dabei 
für angenehme 
Haptik. Gestell: 
wahlweise 
verchromt oder 
beschichtet.

Formvollendet: 
Sitzschale und 
Gestell folgen der 
gleichen Linie – 
sie bilden eine 
gestalterische 
Einheit.
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prime aus anderer Perspektive: Als Barhocker bietet er einen an- 
genehmen Platz an der Kaffeebar, der Fußabsteller ermöglicht 
lässigen Komfort. Auch die Barhocker der Serie prime wurden 
eigens für die Ruhr-Universität entwickelt – sie entsprechen also 
genau den funktionellen Anforderungen der Nutzer. Ganz im 
Sinne erfolgreicher Kommunikation und produktiver Prozesse.

Passend zum 
Gestaltungskon- 
zept ist der Bar- 
hocker wahlweise 
mit und ohne  
Sitzpolster zu  
haben.



Für den Großraum konzipiert. prime steht mustergültig in der 
Reihe – ganz ohne Armlehnen oder im Wechsel von Modellen 
mit und ohne Armlehne. Die Schiebereihenverbindung ist dabei  
einfach zu handhaben, ebenso praktisch ist prime im Stapel: 
Ob nebeneinander oder übereinander, dieser Stuhl steht sicher 
und stabil. Und lässt sich natürlich auch gut bewegen!
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prime in Kom- 
bination mit 
einem Tisch aus 
der Serie torino –  
ein perfektes 
Team für viele 
Situationen.

prime im Team. Bei Bedarf hat prime zahlreiche Partner, die zu- 
sätzlichen Platz anbieten – Platz zum Schreiben, Präsentieren  
oder Abstellen der Kaffeetasse. Denn die meisten der Tisch- 
modelle aus dem aktuellen Programm lassen sich mit dem klaren 
Design von prime hervorragend kombinieren.  



1090

1090/A

1096

1096/A

Stapelstühle mit oder ohne 
Armlehnen, mit Vollpolster
Gestell Rundstahlrohr verchromt oder 
beschichtet, Sitzschale vollumpolstert.

Stapelstühle mit oder ohne 
Armlehnen, mit Prägung
Gestell Rundstahlrohr verchromt oder 
beschichtet, Sitzschale unsichtbar 
verschraubt, aus Buchenformsperr- 
holz querfurniert, natur lackiert oder 
mit einer Decklage aus Eichenfurnier 
hell, wengefarben oder schwarz ge- 
beizt, stumpfmatt lackiert. Sitzschale 
mit Prägung.

Stapelstühle mit oder ohne 
Armlehnen, mit Polsterdoppel
Gestell Rundstahlrohr verchromt oder 
beschichtet, Sitzschale unsichtbar 
verschraubt, aus Buchenformsperr- 
holz querfurniert, natur lackiert oder 
mit einer Decklage aus Eichenfurnier 
hell, wengefarben oder schwarz ge- 
beizt, stumpfmatt lackiert.  
Sitzschale mit Sitzpolsterdoppel,  
Sitz- und Rückenpolsterdoppel oder 
durchgehendem Polsterdoppel.

1090

1090/A

1090
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1091

Barhocker 
Standsäule verchromt, Fußteller 
beschichtet in Antrazit metallic, Rück- 
stellautomatik, Sitzschale Buchen- 
formsperrholz, querfurniert, unsicht- 
bar verschraubt, ungepolstert oder 
mit Sitzpolsterdoppel ausgestattet.

Stapelstühle mit oder ohne 
Armlehnen, mit HPL-Oberfläche
Gestell Rundstahlrohr verchromt  
oder beschichtet, Sitzschale aus 
Buchenformsperrholz mit einer HPL-
Beschichtung in den Farben Weiß, 
Mittelgrau U036, Schiefergrau U231 
oder Graphitschwarz U007, Kanten 
natur lackiert. Weitere Farben auf 
Anfrage.

Schreibtablar 
3D-Schreibtablar mit Gelenkkopf, 
aufsteckbar, hochklappbar und nach 
hinten wegdrehbar. 
Griffloch 
Griffloch (GL5) lieferbar ab einer 
Bestellmenge von 100 Stück. 
Stapel-Transportwagen  
Stapel-Transportwagen (1008PM) zur 
liegenden Lagerung von 10 Stühlen. 
Mit dem Stapel-Transportwagen 
können bis zu zehn Stühle 
transportiert werden, der Stuhlwagen 
dient zugleich als Lagersystem.

1090/A

1008PM

1090

mit Schreib-

tablar

1090

mit  

Griffloch 5



prime Stapelstühle mit und ohne Armlehne

– Gestell Rundstahlrohr verchromt
– Sitzschale aus Buchenformsperrholz, querfurniert
–  Unsichtbar verschraubt
– Ungepolstert, mit Polsterdoppel oder vollumpolstert
– Armauflage mit Soft-Grip-Ummantelung
– Kunststoffgleiter 

–  Geschmacksmusterschutz
– GS-geprüft

1090
Stapelbar

48/55/86/46

6,1

1090/A
Stapelbar

59/55/86/46

7,4

1096
Stapelbar

48/55/86/46

6,1

1096/A
Stapelbar

59/55/86/46

7,4

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

prime Barhocker

– Standsäule in Chrom
– Fußteller beschichtet in Anthrazit metallic
–  Rückstellautomatik
– Sitzschale aus Buchenformsperrholz, querfurniert
– Unsichtbar verschraubt
– Ungepolstert, natur lackiert oder mit Polsterdoppel

1091

43/51/108/75

25,0

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

Design: Professor Thomas M. Fürst
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Hinweise
 
 
 
 
Details, Preise und Geschäftsbedingungen entnehmen Sie der 
aktuellen Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und 
Farbabweichungen vorbehalten. Einige Modelle sind als 
mehrpreispflichtige Sonderausführungen abgebildet. 

Holz ist ein Naturprodukt. Für unsere Möbelserien ver wenden 
wir ausschließlich hochwertiges Buchenholz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft. Trotz sorgfältiger Auswahl der Hölzer kann es 
zu Farbunterschieden kommen. Unterschiede in Farbe und 
Struktur sind kein Reklamationsgrund, sondern Ausdruck des 
individuellen Charakters von Möbeln aus Holz. Bei den 
Tischen mit Buchenfurnier werden für die Platten  oberfläche in 
Echtholz sogenannte Messerfurniere verwendet, die 
grundsätzlich eine leicht andere Farbigkeit als Massivholz 
haben, welches für die Tischbeine verwendet wird. Wir 
empfehlen daher die Tischplatten, -kanten und -beine in 
gebeizter Ausführung.
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