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S 260
Delphin Design

Die strengen Normen moderner Großraum-
bestuhlung erfüllt der S 260  ebenso wie 
ästhetische Ansprüche an zeitgemäßes 
Design. Sein besonderes Merkmal ist der 
vereinfachte Verkettungsmechanismus, 
welcher unkomplizierte Reihenverbindungen 
ermöglicht. Große Räume können dank 
der platzsparenden Verbindung sowie 
der Möglichkeit, den Stuhl senkrecht zu 
stapeln, besonders ökonomisch genutzt 
werden. Diese Eigenschaften verschaffen 
dem sowohl mit als auch ohne Armlehnen 
erhältlichen S 260 unerlässliche Vorteile in 
der Fläche.  

Auf intelligente Art und Weise und ohne 
Werkzeug lässt sich der S 260 zu Reihen 
verbinden. Dank der speziellen Konst-
ruktion der Gestelle müssen die Stühle 
dafür kaum angehoben werden, so dass 
eine sehr schnelle Verkettung möglich ist. 
Gemäß der Norm DIN 14703 erfüllt der S 
260 alle Anforderungen an die Reihen-
verbindung – inklusive Paniksicherung. 
Für das einfache Handling gibt es zudem 
einen Stapelwagen. 

Gestelle Stahlrohr verchromt, Sitzschale 
Kunststoff oder Formsperrholz, Polsterbe-
züge in Leder oder Stoff in verschiedenen 
Ausführungen. Zusatzausrüstung: Platz- 
und Reihennummerierung. 

The S 260 meets both the strict standards 
for non-domestic seating as well as aesthetic 
standards for contemporary design. Its 
special feature is the simplified linking 
mechanism, which enables uncomplicated 
row linking. Large rooms can be used in 
an especially economical way due to the 
space-saving linking and the possibility 
to vertically stack the chairs. These 
properties provide the S 260, which is 
available with and without armrests, with 
indispensable advantages. 

The S 260 can be linked into rows in an  
intelligent way and without the use of tools. 
Thanks to the special construction of the 
frames, the chairs barely need to be lifted 
for this purpose, enabling very fast linking. 
In compliance with the EU Standard DIN 
14703, the S 260 meets all of the require-
ments for row linking – including being 
panic proof.  A stacking trolley is available 
for easy handling.

Frames chrome-plated tubular steel, 
seat shell in plastic or moulded plywood, 
upholstery covered in leather or fabric in 
various versions. Additional equipment: 
seat and row numbering

Stoffe / Fabrics
Thonet bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Stoffe 

und Farben für die gepolsterten Varianten an.

Thonet offers a wide range of different fabrics and colors for 

the upholstered versions.

Maße / Measurements

S 260 S 260 F

Furnier / Verneer Polypropylen / Polypropylene

Buche / Beech RAL 9003 RAL 7021

Beize / Stain

S 260

Varianten / VariantsSchale / Shell

Polster / Upholstery

57 cm 54 cm

45 cm

82 cm

57 cm 54 cm

45 cm

82 cm
66 cm

Himmelblau /
azure blue 

Natur /
nature

Aufgehellt /
lightened

Korallrot / 
coral red

Rostrot / 
rust red

Schilfgrün / 
reed green

Graugrün / 
grey green

Dunkelblau / 
dark blue                    

Schwarzblau /
blue black

Taubenblau /
powder blue

Nussbaum /
walnut

Schwarz /
black S 262 SP S 262 P S 262 PV

S 260 F



Interaktive Platznummer / Interactive Seat Numbering
 

Mit der interaktiven Sitzplatz- und Reihennummerierung definieren wir 
einen neuen Standard. In Räumen, Sälen und Hallen, in denen mehrere 
hundert Stühle zum Einsatz kommen, ist die interaktive Platznummer die 
innovative Lösung, um Ihren Gästen, Teilnehmern und Besuchern ihre 
Plätze zuzuweisen. 

Das im Rücken eingelassene Display zeigt die Sitzplatznummer, die Reihe 
und auf Wunsch auch individuelle Texte und Grafiken an. Die Anzeige erfolgt 
über ePaper-Displays. Diese basieren auf der passiven, nichtleuchtenden 
eInk-Technologie, die auch in eBook-Readern verwendet wird und die, wie 
echtes Papier, aus jedem Blickwinkel sehr gut zu erkennen sind. 
Eine langlebige, wartungsarme und energieeffiziente Lösung.

With the interactive seat and row numbering we define a new standard. 
In rooms, halls and auditoriums where several hundred chairs are used, 
the interactive seat numbering is the innovative solution for assigning 
places for your guests, participants and visitors.

The display integrated into the backrest shows the seat number, row and, 
upon request, individual texts and graphics. The information is shown via 
e-paper displays. They are based on the passive, non-illuminated E Ink 
technology, which is also used in e-book readers and which, like real paper, 
can be very easily read from any angle. A sustainable, low-maintenance and 
energy-efficient solution.
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Interaktive Platznummer / Interactive Seat Numbering
 

Schnelle und einfachste Handhabung. Nach dem Aufstellen der  
Stuhlreihen erfolgt die Erstnummerierung. Dabei werden die Displays 
mithilfe eines hochwertigen, schnellen Handscanners verortet. Pro Stuhl 
dauert die Verortung (Sitzplatz und Reihe) nur eine einzige Sekunde.  
Die Information wird an den Rechner übermittelt und die Bestuhlung  
anschließend schematisch auf dem Bildschirm dargestellt.

Fast and easy handling. After setting up the rows of chairs, the chairs are 
localised via a high-quality, fast handheld scanner and numbered. The 
localisation (seat and row) only takes one second per chair. The 
information is transmitted to the server and the schematic seating 
plan is then displayed on the screen.  

Mehrere Komponenten, eine Lösung. Neben den Displays an den Stühlen 
benötigt die interaktive Platznummer einen Server mit der Systemsoftware, 
Accesspoints zur Datenübertragung und einen Handscanner zum Verorten 
der Stühle.

Several components, one solution.  In addition to the displays on the 
chairs, the interactive seat numbering requires a server with the system 
software, access points for data transmission, and a handheld scanner for 
localising the chairs.  

1 Sekunde / second 
pro Stuhl / per chair

bis zu / up to

3600 Stühle / chairs
pro Stunde pro Scanner /
per hour per scanner
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Interaktive Platznummer / Interactive Seat Numbering
 

Bestuhlung zentral planen und individuell konfigurieren. Die interaktive 
Platznummer ermöglicht volle Flexibilität. Individuelle Nummerierungs-
systeme können leicht adaptiert werden. Während einer Veranstaltung 
können die Displays zentral verändert werden: Änderungen wie eine Perso-
nalisierung der Stühle, die Reservierung von Sitzreihen z. B. für die Presse 
oder die Anzeige eines Unternehmenslogos erfolgen über die Software und 
werden über ein gesichertes Funksignal an die Stühle übertragen. Alle 
Displays, ob einzeln, innerhalb einer Stuhlreihe, eines Blocks oder eines 
Raumes, lassen sich jederzeit auf die Ursprungsanzeige zurücksetzen und 
neu beschriften.

Central planning and individual configuration of seating. The interactive 
seat numbering enables full flexibility. Individual numbering systems can 
be easily adapted. During an event, the displays can be centrally changed: 
changes such as a personalisation of the chairs, reservation of seat rows 
for the press, for example, or the display of a corporate logo are managed 
via the software and transmitted to the chairs via a secure radio signal. All 
displays – individually, in a row of chairs, block or room – can be reset to 
the original display and reconfigured at any time. 

Displays für Veranstaltungen individualisieren. Mit der interaktiven 
Platznummer können Sie an den Stühlen den Sitzplatz, die Reihe, 
individuelle Texte sowie Bilder oder Logos anzeigen lassen. Reservieren 
Sie einzelne Plätze oder ganze Sitzreihen für Ehrengäste oder Presse. 
Begrüßen Sie Delegationen und Firmenvertreter mit Landesflaggen und 
weisen Sie Ihnen bei Bedarf persönliche Sitzplätze zu.

Individualisation of displays for events. The interactive seat numbering 
allows you to display the seat, row, individual texts or images and logos 
on the chairs. Reserve individual seats or entire rows for guests of honour 
or the press. Welcome delegations and company representatives with 
national flags and assign them their personal seats if required.

Intelligente Features für einfaches Nummerieren. Am Anfang einer 
neuen Reihe kann wahlweise vorwärts oder rückwärts nummeriert werden. 
Damit passt sich die interaktive Platznummer beim Durchnummerieren 
der Stuhlreihen der natürlichen Laufbewegung an. Bei ungleichen  
Reihenlängen wird die Nummerierung automatisch korrigiert. So können 
Sie auch eine asymmetrische Bestuhlung schnell und einfach erfassen.

Intelligent features for easy numbering. At the beginning of a new 
row, the number count can run either forward or in reverse order. The 
interactive seat number adjusts to the natural walking movement when 
numbering the rows of chairs. In the case of rows with unequal numbers 
of chairs, the numbering is automatically corrected, allowing you to 
record even asymmetrical seating plans quickly and easily. 
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