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Der Freischwinger FEEL wird wahlweise mit oder 
ohne Armlehne angeboten. FEEL ist mit hoch-
wertigem »Belo« Leder bezogen  und mit einer 
exclusiven beigen Kontrastnaht ausgestattet. 
Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 
gepolstert. Die Unterpolsterung ist mit dauere-
lastischem Gewebe bespannt. Die Armlehnen 
sind bezogen. Das rechteckige Stahlrohr ist in 
Chrom oder Mattchrom erhältlich.  
 

Cantilever chair FEEL is available with or wit-
hout armrests. FEEL is covered with premium 
»Belo« leather and outfitted with an exclusi-
ve beige contrast stitching. The backrest is 
shaped ergonomically and upholstered. The 
seat area is coverd with durable stretch fabric. 
Armrests are covered. Square tubular frame, 
chrome-plated or mattchrome-plated.

FEEL
Leder | Leather »Belo«   
Gestell Chrom oder Mattchrom | 
Frame  chrome- or mattchrome-plated

FEEL 
Leder | Leather »Belo«   
Gestell Chrom oder Mattchrom | 
Frame  chrome- or mattchrome-plated

NIVO 
Leder | Leather »Belo«   
Gestell Chrom oder Mattchrom | 
Frame  chrome- or mattchrome-plated

NIVO 
Leder | Leather »Belo«   
Gestell Chrom oder Mattchrom | 
Frame  chrome- or mattchrome-plated
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Konstrastnaht beige | contrast stitching beige

Leder | Leather »Belo« 

Mattchrom | mattchrome-plated | M08Chrom | chrome-plated | M07
  

Gestell | Frame

ciottolo 1628 
[ steingrau | stonegrey ] 

hazel 1620 
[ hellbraun | lightbrown ] 

nero 1601 
[ schwarz | black ]  

testa di moro 1604 
[ braun | brown ]  

 blanco 1619 
[ weiß | white ]  

ghiaccio 1618 [cremeweiß | 
creamwhite] 

elefante 1603 
[ grau | grey ] 

kiesel 1634 
[ hellgrau | lightgrey ] 

Der Stuhl NIVO wird wahlweise mit oder ohne 
Armlehne angeboten. NIVO ist mit hochwer-
tigem Leder Belo bezogen und mit einer ex-
klusiven beigen Kontrastnaht um Rücken- und  
Sitzbereich ausgestattet. Für noch mehr Sitz-
komfort ist der Sitzbereich zusätzlich dauer-
elastisch bespannt und der Rücken dicker und 
weicher als beim Serienmodell aufgepolstert. 
Das Stahlgestell ist in Chrom oder Mattchrom 
erhältlich.    

Chair NIVO is available with or without arm-
rests. NIVO is covered with premium »Belo« 
leather  and outfitted with an exclusive beige 
contrast stitching. The backrest is shaped 
ergonomically and upholstered. The seat area 
is coverd with durable stretch fabric. Square 
tubular frame, chrome-plated or mattchrome-
plated.

edition NIVO edition



180 oder 200 220

Der Esstisch VEGAS ist in drei verschie-
denen Ausführungen erhältlich: 180x90cm, 
200x90cm oder 220x100cm. VEGAS ist wahl-
weise mit einer Tischplatte aus Nussbaum-
Nature  oder Eiche-Nature ausgestattet.
(4cm Stärke, Massivholz). Nature-Hölzer 
zeichnen sich durch markante Masserung, 
Asteinschlüsse und Kittstellen aus. Das Ku-
fengestell steht in Chrom oder Mattchrom zur 
Auswahl.

Dining Table VEGAS is available in three 
sizes: 180x90cm, 200x90cm or 220x100cm. 
VEGAS table leafe is fitted with distinctive 
walnut-nature wood or oak-nature. (thickness 
4cm, solid wood) Skid frame made of steel, 
chrome-plated or matt-chrome-plated.

VEGAS Nussbaum-Nature | walnut-nature [180x90] 
VEGAS Nussbaum-Nature | walnut-nature [200x90]  
VEGAS Nussbaum-Nature | walnut-nature [220x100] 
Gestell Chrom oder Mattchrom | Frame chrome- or mattchrome-plated

VEGAS Eiche-Nature | oak-nature [180x90] 
VEGAS Eiche-Nature | oak-nature [200x90] 
VEGAS Eiche-Nature | oak-nature [220x100] 
Gestell Chrom oder Mattchrom | Frame  chrome- or mattchrome-plated

Die Sitzbank GATE steht in den Längen 180cm und 
200cm zur Auswahl. GATE  ist mit hochwertigem 
»Belo« Leder bezogen und mit einer exclusiven 
beigen Kontrastnaht ausgestattet. Die Sitzpol-
sterung verfügt über eine komfortable Mikro-
Federkern-Einlage. Das rechteckige Stahlrohr ist 
in Chrom oder Mattchrom erhältlich.

GATE edition kann mit passenden GATE-Modulen 
aus der KFF Kollektion erweitert werden.

Bench GATE is available in two sizes: 180cm or 
200cm. GATE is covered with premium »Belo« 
leather and outfitted with an exclusive beige 
contrast stitching. The seat is fitted with an inte-
grated micro-pocket-spring-core. Square tubular 
frame, chrome-plated or mattchrome-plated.

GATE [180]  
GATE [200]
Leder | Leather »Belo«   
Gestell Chrom oder Mattchrom | Frame  chrome- or mattchrome-plated

Massivholz geölt | Solid wood oiled

Nussbaum-Nature | walnut-nature  Eiche-Nature | oak-nature  

edition edition



KFF steht für 30 Jahre zeitloses Design, besten Komfort und hoch-
wertige Verarbeitung »Made in Germany«. Das haben wir zum 
Anlaß genommen, mit dem Freischwinger FEEL, dem Stuhl NIVO, 
der Sitzbank GATE und dem Tischmodell VEGAS für unsere Kunden 
diese »special edition« aufzulegen. Egal für welche Kombination 
oder Einzelkomponenten Sie sich entscheiden – immer profitieren 
Sie von den interessanten Preisvorteilen der KFF special edition.

Ihr KFF Team

KFF stands for 30 years of timeless design, highest comfort and 
top quality workmanship »Made in Germany«. To mark the ju-
bilee KFF offers his customers a »special edition«, that is to 
say the cantilever FEEL, chair NIVO, the bench GATE and the table 
VEGAS. No matter what you go for, a combination or separate com-
ponent, you will benefit from the price advantage KFF is granting 
for the special edition.

Your KFF Team

special edition 2013

Alle Angaben und Abmessungen unter Vorbehalt. Irrtümer vorbehalten. Farben kön-
nen vom Druck abweichen. Preisangaben nur für die abgebildeten Ausführungen und 
Farben gültig. DIE LAuFzEIT ENDET AM 31.03.2014

All details and dimensions are subject to change. Amendments and errors may occur. 
The prices are exclusively for the depicted models and their combinations only. Vari-
ations are not allowed (within for other options, please see the current KFF pricelist) 
DATE ThE quOTATION IS VALID TO 31.03.2014.


