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5448LG/LB/LW KINGSTON SUNCHAIR W/WHEELS
DESIGN BY FOERSOM & HIORT-LORENZEN

Kingston solstolen er en helt speciel oplevelse. Solstolen er et smukt og skulpturelt møbel at se på og yderst kom-

fortabel at sidde i. Opmærksomheden samler sig om den flotte flettede ryg, som både bryder vinden men også 

indfanger solens varme stråler. Komforten er prioriteret højt, og når solstolen kombineres med den matchende 

fodskammel, kan du lægge benene op og nyde timevis af ren afslapning. Denne version leveres med hjul, som gør 

den nem at flytte rundt på terrassen. Designet af Foersom & Hiort-Lorenzen MDD.

The Kingston sunchair offers a unique experience. Comfort is at its utmost and in combination with the matching 

footstool, it is possible to kick back and enjoy several hours of pure relaxation. The elegant, woven back is the 

absolute icing on the cake. The transparent look involves a great deal of precision in our production. Design by 

Foersom & Hiort-Lorenzen MDD.

Der Kingston Sunchair verheißt ein einmaliges Sitzerlebnis. Er bietet höchsten Komfort, der sich durch Kombination 

mit dem Hocker noch steigern lässt. Schalten Sie einfach ab und genießen Sie Stunden reinster Entspannung. Das 

i-Tüpfelchen ist die elegante, geflochtene Rückenlehne. Der transparente Look macht höchste Präzision in unserer 

Produktion erforderlich, damit es keine Unregelmäßigkeiten im Geflecht gibt, die durch das durchscheinende Son-

nenlicht sichtbar werden. Kombinieren Sie den Kingston Sunchair mit Kissen Ihrer Wahl im Menü rechts. Der tolle 

Sunchair ist aus der witterungsbeständigen und pflegeleichten Cane-line Faser hergestellt und kann das ganze Jahr 

über draussen stehen bleiben. Der ursprüngliche Sunchair wurde vor ein paar Jahren mit Rollen versehen, welches 

ihn nur noch praktischer und beliebter gemacht hat. Der Kingston Sunchair wurde von den bekannten dänischen 

Möbeldesigner Foersom & Hiort-Lorenzen MDD entworfen.

W  92cm     36.2”

D  102cm   40.2”

H 98cm     38.6”

S  31cm     12.2”

Wgt 13,5kg 29,76lbs

Hynde/Cushions/Kissen
5449Y36 Tempotest
W      70cm    27.6”
D       70cm    27.6”
H       13cm      5.2”
Wgt   2,6kg   5.73lbs

5449YSN94/95/96/98 Cane-line Natté
W      70cm    27.6”
D       70cm    27.6”
H       13cm      5.2”
Wgt   2,6kg   5.73lbs

5449YN107 Selected PP
W      70cm    27.6”
D       70cm    27.6”
H       13cm      5.2”
Wgt   2,6kg   5.73lbs
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