ATELiER CHAiR. DEsiGN: EOOs.

»Der Atelier Chair –
die perfekte Verbindung
aus Archaik, Poesie
und Geometrie.« EOOs
»The Atelier Chair –
the perfect combination
of fundamentals,
poetry and geometry.«
EOOS

Minimal soloist.
»Form follows function« – dieser legendäre satz
von sullivan hat Generationen von Designern
geprägt. Reduzierte Form, sichtbare Funktion –
die insignien funktionaler Gestaltung. Heute
geht es um mehr: die sinnlichkeit des Minimalen.
EOOs hat sich dem Thema neu gewidmet. Und
siehe da, auch im Zeitalter von iPad und iPhone
erkennen wir: Diese Funktion hat Emotion.
Der Atelier Chair ist ein leiser Asket. Leder und
stahl bilden Haut und skelett – minimiert und
zeitlos, elegant und nachhaltig. straffes Leder
umspannt den stahlrahmen – wie es sich für ein
richtiges stahlrohrmöbel gehört. Die sichtbare
Konstruktion gibt den Blick frei auf die Funktion.
Und erwünscht: der Patina-Effekt – denn erst
im Gebrauch entfaltet das Leder seine wahre
schönheit.

»Form follows function« – this legendary slogan
by Sullivan has left its mark on generations of
designers. Reduced form, visible function – the
insignia of functional design. But there is more
to it than that today: the sensuousness of the
minimalist. EOOS has taken the idea of functional clarity and given it its own interpretation.
And even in the age of iPad and iPhone, we can
see that functionality can be emotive.
The Atelier Chair is a gentle ascetic. Leather and
steel are the skin and bones – minimised and
timeless, elegant and sustainable. Taut leather
stretches over the steel framework – just as you
would expect of genuine tubular steel furniture.
The visible construction reveals the function
of the chair. And ticking all the boxes: the patina
effect – because leather does not reveal its true
beauty until it is in use.

Charakterstück.
Der Atelier Chair setzt
ein starkes Zeichen.
Leder und stahl bilden
Haut und skelett.
Mood piece.
The Atelier Chair makes
a bold statement.
Leather and steel are
the skin and bones.

The hidden values of a mood piece.
Wie eintönig wäre das Leben ohne extravagante
Charaktere? Der Atelier Chair bringt individualität ins Wohnen. Mit der Ästhetik des Nützlichen.
Einfach lässt sich die Kopfstütze verstellen. Das
Leder gleitet über die Nackenrolle, die Höhe der
Rückenlehne verändert sich. Ungemein angenehm
gibt das Leder für die schulter nach. Ein idealer
Ort für Gedankenreisen, zum Ausruhen und Entspannen.
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How monotonous would life be without extravagant
characters? The Atelier Chair brings individuality
into living rooms. With the aesthetics of the useful.
The headrest is easy to adjust. The leather slides over
the neck roll, the height of the backrest changes.
The leather gives way to your shoulder to ensure optimum comfort. The ideal place for daydreaming,
resting and relaxing.

Ruheplatz.
Nur Haut und Gestell
und doch entspannend
bequem.
Oasis of calm.
Just surface and framework and yet so relaxingly
comfortable.
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