
FlexiblesPURVerschleißfester Stapelstuhl in leichtem Design
Pause-Stuhl aus Polyurethan
Hergestellt für die Magnus Olesen A/S

Funktionelle Sitzmöbel
Die Magnus Olesen A/S wurde 1937 gegründet und entwickelt 
und fertigt seither u.a. hochwertige, funktionelle Sitzmöbel in 
Zusammenarbeit mit den führenden Designern und Architek-
ten unserer Zeit. Wenn die Magnus Olesen einen Zulieferer 
wählt, überzeugt sich die Gesellschaft immer vorerst, dass der 
Zulieferer die Einkaufsbedingungen der Gesellschaft bezüg-
lich Produktions-, Umwelt- und Mitarbeiterbedingungen erfüllt. 
Die Tinby A/S erfüllt diese Anforderungen, da sie u.a. auch 
gemäß der ISO 14001 und der OHSAS 18001 zertifiziert ist.

Design auf der Grundlage von Polyurethan
Flexibles Polyurethan bietet eine Vielfalt von Möglichkeiten 
schönen und einmaligen Designs. Busk+Herzog, die den 
Pause-Stuhl entworfen haben, strebten einen leichten und 
simplen Ausdruck des Materials an, und Vorder- und Rück-
seite sollten gleichermaßen schön anzuschauen sein. Mit 
einem Werkstoff wie Polyurethan war diese Forderung leicht 
zu erfüllen, denn mit PUR können die Werkstücke mit einer 
auf allen Teilen schö-nen Oberflächenbeschaffenheit gegos-
sen werden.

Erfüllt die strengsten Festigkeitsanforderungen
Die robusten Eigenschaften des PURs bedeuten, dass der 
Stuhl den strengsten Anforderungen der Däni-schen Möbel-
kontrollbehörde bezüglich Rohstoffwahl und Produktionsver-
fahren entspricht. Die zähelasti-schen PUR-Eigenschaften 
sichern ein hohes Maß an Schlagfestigkeit. Der Pause-Stuhl 
ist somit ein ver-schleißfestes Qualitätserzeugnis für Großräu-
me, Institutionen, Hallen und andere Räumlichkeiten, wo viele 
Menschen versammelt sind. Zudem ist PUR leicht zu reinigen, 
und die Oberfläche ist flexibel und kratzfest.

Fakten bezüglich des Polyurethans in Pause
• 400 g/l flexibler Integralschaum
• Um eine hölzerne Einlage gegossen
• In-mould Beschichtung in mehreren Farben
• Verschleißfest und leicht zu reinigen
• Flexible und kratzfeste Oberfläche

Das sagt der Kunde
„Wir hatten beschlossen, unsere Pause-Stuhl-Serie mit einer 
PUR-Variante zu erweitern, weil die Eigenschaf-ten dieses 
Werkstoffs ideell sind für den Einsatz im Pflegebereich. PUR 
erfüllt die in diesem Sektor gestellten besonders strengen 
Anforderungen wie leichte Reinigung, großen Komfort und 
Strapazierfähigkeit im täglichen Gebrauch. Wir entschieden 
uns für die Tinby A/S als Zulieferer, da wir die Gesellschaft 
von früher her kennen und wissen, dass sie die von unse-
ren Kunden erfragte erstklassige Qualität liefert, sorgfältig 
vorgehen und große Erfahrung im Bereich hat. Für uns ist es 
wichtig, in jedem einzelnen Fall einen Zulieferer zu wählen, 
der unsere zentralen Werte in Hinblick auf Qualität, Knowhow 
und Liefersicherheit erfüllt, glaubwürdig und loyal ist.
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Pause-Stuhl aus PUR. Polyurethan ist ein populä-
res Material, dass Verschleißfestigkeit und schickes 
Design kombiniert


