
S 360
Delphin Design



THONET GmbH, Michael-Thonet-Straße 1, D 35066 Frankenberg, Tel + 49-64 51-508-119, Fax +49-64 51-508-128, info@thonet.eu, www.thonet.eu

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 360

Beize / Stain

TP 17

acc. to

RAL 1012

TP 107 TP 34 TP 24 TP 44 TP 89

acc. to

RAL 6003

acc. to

RAL 3007

acc. to

RAL 7021

TP 29 weiß lasiert /

white pigmented

lacquer

S 360 F S 362 F

S 360
Delphin Design

S 360 S 360 PF S 361 S 362 PVF

Varianten / Variants

Polypropylen / Polypropylene

9005 7016 3001 cremeweiß

Holz / Wood

Buche / Beech

Tausendfach im Einsatz und unter härtesten 

Bedingungen erfolgreich getestet: Man fi ndet 

die Stühle in Messehallen, Veranstaltungssä-

len, in Museen, Kirchen, Rathäusern und auch 

in Kantinen. Sie erfüllen alle Anforderungen 

an die Massenbestuhlung: Sie sind stapelbar, 

einfach verkettbar, leicht zu pfl egen und sehr 

komfortabel. Das Besondere ist die intelli-

gente Reihenverbindung (Thonet-Patent). Die 

Gestelle werden ohne Zusatzteile ineinander 

verschränkt. Dieses System bietet zwei öko-

nomische Vorteile: die komfortable Stuhlbreite 

von 58 cm hat ein Reihen-Achsmaß von nur 

53 cm. So lassen sich mehr Stühle auf einer 

Fläche unterbringen und das Handling ist so 

einfach, dass sich die Auf- und Abbauzeiten 

deutlich reduzieren. 

Sitz und Rücken aus Kunststoff in anthra-

zitgrau, schwarz, rot oder cremeweiß oder 

Sitz und Rücken aus Formsperrholz, Buche 

gebeizt ungepolstert,  Spiegelpolster für Sitz 

oder Spiegelpolster für Sitz und Rücken oder 

vollumpolstert.

Used by the thousands and successfully tested 

under the toughest conditions, these chairs can 

be found in trade fair halls, event halls, muse-

ums, churches, town halls and cafeterias. They 

fulfi ll the requirements of mass seating: they 

can be stacked, easily connected, are easy to 

take care of and are very comfortable. The clever 

row connection (Thonet patent) makes them 

additionally special. The frames are connected 

without any extra parts. This system offers two 

economical advantages: the comfortable chair 

width of 58 cm has a row axis dimension of only 

53 cm. Several chairs can thus be placed on a 

surface and handling the chairs is so simple 

that assembly and disassembly times are clearly 

reduced. 

seat and backrest made of plastic in anthracite 

grey, black, red or cream white or seat and back-

rest made of molded plywood, stained beech, 

without upholstery or partial upholstery for seat, 

or fully upholstered.
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