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TEXAS X FS Freischwinger | Cantilever chairTEXAS X Stuhl | Chair

DE | Der Stuhl und der Freischwinger der 
TEXAS X edition sind wahlweise mit und ohne 
Armlehne erhältlich. Die Modelle sind in hoch-
wertigen Stoff-| Lederkombinationen gepolstert 
und bezogen. Eine exclusive beige Kontrastnaht 
unterstreicht die pure Eleganz dieser besonderen 
Kollektion.

Das abnehmbare Sitzkissen ist mit Klettband 
fixiert und wahlweise in Stoff oder Leder [Auf-
preis] erhältlich. 
Die Stahlgestelle sind immer in hochwertigem, 
gebürsteten Edelstahl gefertigt. 

ENG | The side- and cantilever chair TEXAS X 
edition is available with and without armrest.
The models are upholstered in a high quality 
fabric-| leathercombination. The exclusive beige 
contrast stitching underlines the pure elegance 
of this outstanding collection.
The foam cushion is removable and fixed with 

velcro. On demand the seat cushion is available 
in leather to an upcharge as well. 
The Frame is made out of contemporary , brus-
hed stainless steel.
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TEXAS X Bank | Bench TEXAS X Tisch | Table

DE | Die Sitzbank TEXAS X edition ist in den 
Längen 180 oder 240 cm erhältlich und in hoch-
wertigen Stoff-/ Lederkombinationen gepolstert 
und bezogen. Eine exclusive beige Kontrastnaht 
unterstreicht die pure Eleganz dieser besonderen 
Kollektion.
Das abnehmbare Sitzkissen ist mit Klettband 
fixiert und wahlweise in Stoff oder Leder [Auf-
preis] erhältlich. Die Stahlgestelle sind 
in hochwertigem, gebürsteten Edelstahl gefertigt.
 
 

ENG | The bench TEXAS X edition is available 
in 180 or 240 cm width and upholstered in a high 
quality fabric-/ leathercombination.
The exclusive beige contrast stitching underlines 
the pure elegance of this outstanding collection.
The foam cushion is removable and fixed with 
velcro. On demand the seat cushion is available 
in leather to an upcharge as well. 
The Frame is made out of contemporary , brushed 
stainless steel.

DE | Das Tischmodell der TEXAS X edition steht 
in 4 unterschiedlichen Tischlängen und in 3 ver-
schiedenen Oberflächenausführungen zur Verfü-
gung: Eiche geölt, Eiche weiss geölt oder Nuss-
baum geölt. Die Tischkufe ist immer passend zur 
TEXAS X edition in Edelstahl ausgeführt. 

ENG | The table of the TEXAS X edition is  
available  in 4 different table lengths and in 3 
different surface finishes: Oak oiled, oak white 
oiled or walnut oiled. The skid frame is fitted to 
its TEXAS X edition version in stainless steel.
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DE | TEXAS X edition steht für 10 Jahre zeitloses Design, besten Kom-
fort und hochwertige Verarbeitung »Made in Germany«. 
Die einzigartige Verbindung von hochwertigem Leder und exclusivem 
Stoffgewebe und die handwerkliche Fertigungsleistung zeichnen die 
TEXAS X edition aus.

Zur Verfügung stehen TEXAS X edition Stuhl, Freischwinger und Bank in 
12 exclusiven, sowie individuell kombinierbaren Leder-| Stoffvarianten.
Der TEXAS X edition Tisch ist wahlweise in den Ausführungen Nuss-
baum, Eiche oder Eiche weiss erhältlich. 

Egal für welche Komponente und Kombination Sie sich entscheiden –
Sie erhalten immer ein individuelles und hochwertiges Produkt zu einem 
attraktiven Preis. 

Ihr KFF Team

Alle Angaben und Abmessungen unter Vorbehalt. Irrtümer vorbehalten. 
Preisinformationen nur für die abgebildeten Ausführungen und Farben gültig. 
Materialfarbe weicht von der geruckten Version ab. Die Laufzeit endet am 
30.06.2014.

All details and dimensions are subject to change. Amendments and errors may 
occur. The prices are exclusively for the depicted models and their combina-
tions only. Variations are not allowed (within for other options, please see the 
current KFF pricelist) date the quotation is valid to 30.06.2014.

ENG | TEXAS X edition stands for 10 years of timeless design, highest 
comfort and top quality workmanship »Made in Germany«. 
The unique combination of premium aniline leather and a cosy fabric, 
related to the craftsmanship, characterizes the performance of the  
TEXAS X edition.

The TEXAS X edition chair, cantilever and bench is available in 12
 exclusive, individually combined leather-| fabric options.
The table of the  TEXAS X edition is available in walnut, oak or oak 
white. 

Regardless of which element or combination you choose, you will 
always profit from the various benefits. 

Your KFF Team

1604 testa di moro

1601 nero  

Leder | Leather BELO 

stone grey 

muskat

Stoff | Fabric MASTIFF

coast

Nussbaum geölt | walnut oiled

Eiche geölt | oak oiled

Massivholz | Solid Wood

Eiche weiss geölt |
oak white oiled

Ihr KFF-Fachhändler | Your KFF-Retailer

TEXAS X edition

Edelstahl gebürstet | 
Stainless Steel brushed

Gestell | Frame

schwarz | black

green amber  

Leder | Leather WILD ANILIN 


