
Flexibles PURMöbel für den Konferenzraum
Chairik
Hergestellt für Engelbrecht

Möbel für den anspruchsvollen, qualitätsbewussten 
Verbraucher
Der Möbelhersteller Engelbrecht A/S stellt gemeinsam mit 
Designern und anderen Spezialisten moderne und zeitlose 
Möbel für anspruchsvolle und qualitätsbewusste Verbrau-
cher und vermarktet sie.

Der Kunden wünschte einen dänischen Lieferanten
Der populäre Chairik-Stuhl ist seit 1996 auf dem Markt. 
Seit 2014 nimmt die Tinby A/S die Herstellung der Poly-
urethanteile im Chairik-Stuhl wahr, weil Engelbrecht zu 
einem dänischen Lieferanten wechseln wollte.

Schöne Formgestaltung und flottes Finish
Chairik ist ein in einem Stück vergossener Schalenstuhl 
mit geringer Wandstärke aus 400 g/l Integralschaum 
und mit einer großen, verstärkenden Einlage aus Stahl. 
Trotz des schmalen Designs zeigt der fertige Stuhl keine 
äußeren Anzeichen der stählernen Einlage. Das flexible 
PUR fühlt sich behaglich weich an und passt sich ange-
nehm dem Körper an. Setzt man sich auf einen Stuhl aus 
Polyurethan, fühlt er sich niemals kalt an. Die Schale des 
Stuhls wird in-mould angestrichen, d.h. sie wird noch in der 
Gussform befindlich gleichzeitig mit dem Gussverfahren 
lackiert. Das ergibt eine regelmäßige und verschleißfeste 
Oberfläche.

Akustisch dämpfend
Polyurethan wirkt akustisch dämpfend und eignet sich des-
halb vorzüglich für Möbel wie Chairik, die oftmals in großen 
Auditorien, Konferenzräumen und -sälen benutzt werden.

Fakten bezüglich des Polyurethans im Chairik
• 400 g/l flexibler Integralschaum
• Um eine stählerne Einlage gegossen
• In-mould Beschichtung in einer Vielfalt von Farben
• Einfach mit einer Seifenlauge zu reinigen
• Akustisch dämpfend

Das sagt der Kunde
„Wir suchen ständig Herausforderungen und sorgen für 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produk-te 
und Produktionsverfahren, und wir hegten den Wunsch, 
den Chairik-Stuhl aus Polyurethan herzustellen, um eine 
weichere und komfortablere Schale zu schaffen, die dem 
Stuhl und dessen Umgebung schmeichelt. CHAIRIK PUR 
ist ein Allrounder, der sowohl drinnen als auch draußen be-
nutzt werden kann. Wir freuen uns sehr über das Ergebnis 
und haben jetzt unsere Produktlinie um den CHAIRIK XL 
BENCH aus PUR erweitert.
Unsere Wahl fiel auf die Tinby A/S, denn wir wünschten 
uns einen dänischen Zulieferer, der unseren Anforde-
rungen nach Qualität und Lieferstandard gerecht wird. Die 
Tinby erwies sich während des gesamtem Verlaufs als ein 
kompetenter, professioneller Sparringspartner.“

Morten Engelbrecht, Design Director
www.engelbrecht.com
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