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Der prämierte dänische Möbeldesi-
gner IB Kofod Larsen war einer der 
einflussreichsten Möbelgestalter 
seiner Zeit. Viele seiner Entwürfe 
sind Klassiker geworden. 
Mitte der 70er Jahre entwarf er 
dieses Produkt für fröscher.
Danish designer Kofod Larsen was
one of the most influential furniture
designers of his time. Many of his de-
signs are classics in the design world.
In the mid-seventies he designed this
product for fröscher.



 
Bei diesem Produkt handelt es
sich um eine handwerkliches 
Meisterstück, ein hoher Grad an 
Individualisierung, hinsichtlich
der Materialien und Oberflächen 
ist möglich. Nehmen Sie Platz 
und erleben Sie Komfort und 
Haptik im Einklang.
This product is a masterpiece, 
a high degree of individualization, 
in terms of the materials and 
surfaces are available. Have a seat 
and experience comfort and feel 
in harmony.

fröscher
GmbH & Co.KG
Freiraum für Innovation

Bahnhofstraße 20
D - 71711 Steinheim/Murr

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

info@froescher.com
www.froescher.com

970101    

Ausführungen und Modellnummern versions and model numbersMaße in mm dimensions in mm

790 Breite width  
740  Tiefe depth
730 Höhe height
430   Sitzhöhe seat height
650   Sitzbreite seat width
500   Sitztiefe seat depth
555   Armlehnenhöhe armrest height

Materialien materials
Gestell  frame
Formteil Nussbaum geölt oder                                                                                               
Eiche geölt
walnut oiled or oak oiled 

Sitz seat
Gurtfederung mit Stoffabdeckung, 
gepolstert mit losem Sitzkissen, 
PU-Schaum
suspension with fabric cover,
upholstered with seat cushions

Rücken backrest
Formteil mit Polsterauflage
wood molding upholstered

Gleiter glides
Gestellgleiter für harte oder 
weiche Böden
frame glides for hard or soft floors

Design by 
Kofod Larsen
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Irgendwas über Premiumholzver-
arbeitung blabla sind mittels einer 
massiven Trägerplatte und ausge-
klügelten Hebelmechanik werk-
zeuglos abnehm- und umsetzbar.
 
chanism. A few simple adjustments 
and a single table expands by table 
top addition to many conceivable table 
forms. Thus, the conference table 


