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Gestell frame

Aluminium poliert 
aluminium, polished

Kunststoff, schwarz
plastics, black

Bezugsstoffe colours

Leder, schwarz 
leather, black 

3D Netzgewebe, schwarz
3D mesh black

2D Netzgewebe, schwarz
2D mesh black

fröscher
GmbH & Co.KG
Möbel für Kommunikation

Bahnhofstraße 20
D - 71711 Steinheim/Murr

Telefon + 49 7144 204 0
Telefax + 49 7144 204 114

info@froescher.com
www.froescher.com

gefederte Sitz- und Rückenneigung,
dynamisches Sitzen,
Rückenlehnendruck einstellbar,
Sitzhöhenverstellung;
dynamic seating,
tension adjustable,
seat height adjustable;

Fußkreuz, vier Ausleger mit 
Gleiter
4 star base with glides

Fußkreuz, fünf Ausleger mit 
Rollen
5 star base with soft or hard 
castors

731131    732111 732121   732131

732611  731501

Ausführungen und Modellnummern versions and model numbersAusführungen versions Maße in mm dimensions in mm

Multifunktional Low Back
580 Breite width  
570 Tiefe depth
895-985   Höhe height
390-480   Sitzhöhe seat height

Multifunktional High Back
580 Breite width  
620  Tiefe depth
1060-1150 Höhe height
390-480   Sitzhöhe seat height

Conference
580 Breite width  
570 Tiefe depth
900  Höhe height
450  Sitzhöhe seat height

Lounge
580 Breite width  
620 Tiefe depth
970  Höhe height
350  Sitzhöhe seat height

Designed by 
Bartoli and ASIS
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Exzellenten Komfort hat alino seinem 
3D Netzgewebe zu verdanken. Mit 
oder ohne Lederpolster bietet alino 
damit beste Voraussetzungen für eine 
angenehme Atmosphäre. Hier im 
Videokonferenzraum kombiniert mit 
dem Konferenztischsystem conext und 
der Videokonferenzstele MIDS 260 VC, 
eine Gesamtlösung von fröscher.

Alino has got an excellent seating com-
fort due its 3 dimensional net textile,
optional in black leather available.
This videoconference room combines 
alino chairs with the fröscher conext 
tablesystem and the MIDS 260 VC
media solution.


