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verona
Modernität für jede Gelegenheit. 
Stühle, Barhocker und Traversen bänke mit Formholzschale
Design: Wolfgang C. R. Mezger



verona: Komfortable Formholzschale – wandelbar  
mit unzähligen Optionen.
Eine moderne Stuhlserie, die zu zahlreichen Einsatzbereichen passt.  
Klar und zugleich vielseitig: Ein und dieselbe Sitzschale lässt sich  
mit unterschiedlichsten Gestellen variieren und bleibt auch gepolstert 
immer leicht und filigran. So macht verona überall eine gute Figur –  
einzeln, in Reihe oder in der Gruppe. Mit einer Vielzahl von Gestaltungs- 
möglichkeiten, die typisch ist für unsere Produkte.  
Design: Wolfgang C. R. Mezger 

– filigranes Design

– ergonomische Sitzschale

– mit verschiedenen Gestellen vielfältig zu variieren

– viele Ausstattungsmöglichkeiten

– raffinierte Details

– vielseitig im Einsatz
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ModellübersichtAnwendungsbereiche

Zahlreiche  
Gestaltungsmög- 
lichkeiten bei  
einheitlicher  
Formensprache –  
verona passt  
zu allen moder- 
nen Einrichtungs- 
konzepten.

verona über- 
zeugt selbst bei 
hoher Beanspru- 
chung, z. B. in der 
Cafeteria. Und 
bietet Perspek- 
tiven auch  
für moderate 
Budgets.  

Leicht und be- 
quem: Die verona 
Traversenbank 
bietet Komfort in 
klarem 
Design – für 
jeden Warte- 
bereich.

Moderne 
Formensprache 
und ergono- 
misches Details. 
verona passt ideal 
in den Büro- und 
Konferenzbereich. 
Besonders mit 
Vollpolsterung, 
Armlehnen und als 
Freischwinger.
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Leicht und frisch – in allen Räumen. 
Die Serie verona ist bekannt als gelungene Weiterentwicklung 
des klassischen Schalenstuhls: Frisch und leicht kommt sie 
daher, überzeugt durch ihre klaren Linien – und bietet mit ihren 
vielen Modellen das Richtige für jede Situation. Die ergono- 
mische Schale kann mit unterschiedlichen Gestellen kombiniert 
und in zahlreichen Versionen gepolstert werden, wahlweise mit 
oder ohne Armlehnen.

Raffiniertes 
Detail: Die offene 
Armlehne ist 
unsichtbar mit 
dem Modell 
verbunden.



verona ist ein Multitalent und macht auch in der Gastronomie 
eine gute Figur. Den klassischen Vierfußstuhl gibt es mit offenen 
oder geschlossenen Armlehnen oder ganz ohne. Allen Modellen 
gemeinsam ist der dünn auslaufende Rücken der Formholz- 
schale – als Merkmal der harmonischen Gestaltungsidee. Glatte, 
geschlossene Oberflächen unterstreichen die reduzierte Formen- 
sprache: Optional mit Farblackierung oder HPL-Oberfläche.
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Für alle Modelle  
gilt: Es gibt  
reichlich Spielraum  
in der Farb- 
gestaltung, denn  
die ganze Brunner 
Materialpalette  
steht zur Auswahl.
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Leicht und vielseitig – ganz  
nach Bedarf.  

verona sorgt auch an der Bar für Frische und Leichtigkeit. Je 
nach Gestaltungskonzept und funktionellen Ansprüchen lässt 
sich der Barhocker dieser Produktfamilie variieren: Mit zwei 
unterschiedlichen Höhen für die Rückenlehne, mit zahlreichen 
Polster- und Farbvarianten und mit einer großen Auswahl in 
puncto Material.

Drei von vielen  
Versionen: der  
verona Barhocker  
mit Sitzpolster- 
doppel, farb- 
lackierter Schale  
und Vollpolster.
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Leicht und angenehm – mit  
viel Komfort. 
Angenehm im Gespräch bleiben: Für die Konferenzsituation 
bietet sich der elegante Freischwinger an. Auch in dieser Version 
zeigt verona Vielseitigkeit, ohne jeden typischen Charakter zu 
verlieren – ob mit oder ohne Polster, mit oder ohne Armlehnen. 
Und falls die Besprechung mal länger dauert: Die integrierte 
Knierolle ermöglicht eine ungehinderte Blutzirkulation und 
sorgt damit für mehr Sitzkomfort. Übrigens bei allen Modellen!



Typisch verona: 
Die Armlehnen 
des Freischwin- 
gers laufen 
elegant dünn 
aus. Auf Wunsch 
können sie mit 
Leder bezogen 
werden.
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Außerdem  
wählbar: die 
Ausführung mit 
Armlehnen, 
bei der durch das 
dünn auslaufende 
Rundrohr der 
typische verona 
Ausdruck noch 
verstärkt wird, 
sowie zusätzliche 
Ablagetische.

Leicht und sachlich – aber trotzdem 
robust. 
verona präsentiert mit der Traversenbank ein sachliches Modell für 
die Wartesituation: leicht, aber trotzdem robust. Anspruchsvoll,  
aber trotzdem erschwinglich. Die Bank lässt sich ganz nach Ein- 
satzbereich und je nach Anforderung gestalten: Mit HPL-Dekor  
in schwer entflammbarer Ausführung (optional) – für mehr Wider- 
standsfähigkeit. Mit Eiche Echtholzfurnier – für den besonderen 
haptischen Eindruck. Mit Polsterung – für zusätzlichen Komfort. 
Oder mit hochwertigem Leder – für den anspruchsvollen Gast.





5302/A

5302/AG5302

5306/A

5326/A

5306

Stapelstühle mit Armlehnen
Gestell Rundstahlrohr, verchromt,
zwei Armlehnen-Varianten, 
natur lackiert,  
Buchenform sperrholz-Schale,  
nach oben verjüngt auslaufend, 
ungepolstert, querfurniert, 
natur lackiert, unsichtbar verschraubt,
mit Sitzpolsterdoppel

Freischwinger
stapelbar,
Gestell Rundstahlrohr, verchromt, 
mit oder ohne Armlehnen,
Buchenform sperrholz-Schale,  
nach oben verjüngt auslaufend, 
ungepolstert, querfurniert, 
natur lackiert, unsichtbar verschraubt,
mit Polsterdoppel oder komplett
gepolstert

Stapelstühle ohne Armlehnen
Gestell Rundstahlrohr, verchromt,
ohne Armlehnen,  
Buchenform sperrholz-Schale,  
nach oben verjüngt auslaufend, 
ungepolstert, querfurniert, 
natur lackiert, unsichtbar verschraubt



5303

5304/A

5321 

5301

5311
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Traversenbank 
optional mit Außen armlehnen,  
Füße Stahlrohr, verchromt,  
Balken Stahlrohr, 
beschichtet RAL 9006F, 
Buchenform sperrholz-Schale,  
nach oben verjüngt auslaufend, 
ungepolstert, unsichtbar verschraubt

Barhocker 
Rundstahlrohr verchromt, 
Sitzschale Buchenformsperrholz,
querfurniert, natur lackiert,
ungepolstert, unsichtbar verschraubt, 
mit Polsterdoppel oder komplett 
gepolstert

verona . Übersicht



verona Stapelstühle mit und ohne Armlehnen

– Gestell Rundstahlrohr, verchromt
–  Buchenformsperrholz-Schale, nach oben verjüngt 

auslaufend, querfurniert, mit 90°-Knierolle, 
 natur lackiert, ungepolstert, unsichtbar verschraubt

– zwei Armlehnen-Varianten, natur lackiert
– Kunststoffgleiter 
 
– Geschmacksmusterschutz

5302
stapelbar

49/55/82,5/45

5,4

5302/A
stapelbar, 
Armlehne Buche

56/55/82,5/45

6,3

5302/AG
stapelbar, 
Armlehne 
geschlos sen, 
Buchen  -
schichtholz

57/55/82,5/45

6,5

Modell

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

Gewicht in kg

Design: Wolfgang C. R. Mezger

verona Stapelstühle mit und ohne Armlehnen

– Gestell Rundstahlrohr, verchromt
–  Buchenformsperrholz-Schale, nach oben verjüngt 

auslaufend, querfurniert, mit 90°-Knierolle, gepolstert 

– zwei Armlehnen-Varianten, natur lackiert
– Kunststoffgleiter 
 
– Geschmacksmusterschutz

Modell

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

Gewicht in kg

5322
stapelbar

49/56/82,5/46

5,8

5322/A
stapelbar, 
Armlehnen 
Buche

56/56/82,5/46

6,7

5322/AG
stapelbar, 
Armlehnen 
geschlossen, 
Buchen  -
schichtholz  

57/56/82,5/46

6,9
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verona Freischwinger stapelbar

– alle Metallteile gerundet, verchromt
–  Buchenformsperrholz-Schale, nach oben verjüngt 

auslaufend, querfurniert, mit 90°-Knierolle, 
 natur lackiert, ungepolstert, unsichtbar verschraubt 

– mit oder ohne Armlehnen
– ohne Gleiter für den Einsatz auf Teppichboden

– Geschmacksmusterschutz

Modell

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

Gewicht in kg

5306
stapelbar

44/52/86/45

8,0

5306/A
stapelbar 

52,5/52/86/45

9,2

verona Freischwinger stapelbar

– alle Metallteile gerundet, verchromt
–  Buchenformsperrholz-Schale, nach oben verjüngt 

auslaufend, mit 90°-Knierolle, gepolstert 

– mit oder ohne Armlehnen
– ohne Gleiter für den Einsatz auf Teppichboden 
 
– Geschmacksmusterschutz

5326 
stapelbar

44/52/87/46

8,6

5326/A 
stapelbar

52,5/52/87/46

9,8

Modell

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

Gewicht in kg

verona . Anhang
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verona Traversenbank

– Füße verchromt
–  Balken beschichtet RAL 9006F
–  Buchenformsperrholz-Schale nach oben verjüngt 

auslaufend, mit 90° -Knierolle, gepolstert

– optional mit Außenarmlehnen, verchromt
– optional mit Ablageplatte anstelle eines Sitzplatzes
– optional mit Ablageplatte außen auf Tragebalken
– Ablageplatte 15 mm stark, nach unten abgeschrägt  
 auf 10 mm

5322B
Zweierbank

107/56/81/45

5323
Dreierbank

160/56/81/45

5324
Viererbank

212/56/81/45

Modell

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

Design: Wolfgang C. R. Mezger

verona Traversenbank

– Füße verchromt
–  Balken beschichtet RAL 9006F
– Buchenformsperrholz-Schale nach oben verjüngt  
 auslaufend, querfurniert, natur lackiert, mit 90° -Knierolle,
 ungepolstert, unsichtbar verschraubt

– optional mit Außenarmlehnen, verchromt
– optional mit Ablageplatte anstelle eines Sitzplatzes
– optional mit Ablageplatte außen auf Tragebalken
– Ablageplatte 15 mm stark, nach unten abgeschrägt 
 auf 10 mm

Modell

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

5302B
Zweierbank

107/56/81/45

5303
Dreierbank

160/56/81/45

5304
Viererbank

212/56/81/45

verona . Anhang



Hinweise
 
 

Details, Preise und Geschäftsbedingungen entnehmen Sie der 
aktuellen Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und 
Farbabweichungen vorbehalten. Einige Modelle sind als mehr- 
preispflichtige 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. 
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verona Barhocker stapelbar

– Rundstahlrohr, verchromt
–  Sitzschale Buchenformsperrholz, querfurniert,
–  natur lackiert, unsichtbar verschraubt oder gepolstert
– Kunststoffgleiter

5321
stapelbar

48,5/47/80/75

6,5

5301
stapelbar

48,5/47/108/75

7

5311
stapelbar

48,5/47/108/75

7,6

Modell

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

Gewicht in kg
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