
Graph. Programm 30

Wegweisende Form. 
 Innovativer Komfort. 
Überzeugende Details.
Der Graph-Konferenzsessel bringt frischen 
Wind in die überschaubare und seit Jahr-
zehnten kaum veränderte Riege exzellent 
gestalteter Konferenzsessel. Denn schon 
auf den ersten Blick besticht die grafische 
Qualität der modernen Form, auf die der 
Name verweist. Sie resultiert aus dem 
 Kunstgriff, eine organische Sitzschale erst 
horizontal und vertikal zu durchschneiden, 
um sie dann modifiziert wieder neu zu-
sammenzusetzen. So entsteht ein faszinie-
rendes Zusammenspiel von fließender 
Form und klaren Linien, von geschlossenen 
Flächen und transparenter Durchbrechung, 
von Harmonie und Kontrast.
Die prägnante Gestaltung findet ihre Ent-
sprechung im außergewöhnlichen Sitzkom-
fort, den Graph trotz der schlanken Kontur 
bietet. Die mit Wellenfedern bespannten, 
umschäumten und zusätzlich mit wattierter 
Auflage versehenen Stahlrahmen von Sitz 
und Rücken stehen für Polstertechnik der 
Spitzenklasse. Mehr noch: Die stützende 
Blattfeder in der Dreipunktauflage des 
 Sitzes sorgt ohne jede Mechanik für drei-
dimensionale Flexibilität, die Körper und 
Geist aktiviert. 
Da ist es fast schon selbstverständlich, dass 
Graph auch im Detail überzeugt. Dass an 
den Armlehnen keine Verschraubungen 
zu entdecken sind. Dass Formen und Ober-
flächen des Gestells perfekt modelliert und 
bearbeitet sind. Und dass die Nähte der 
 edlen Bezüge präzise der eleganten Linien-
führung folgen.

Graph.
Design: Jehs + Laub

Modell 302/5 
Ein neues Gesicht mit ausdrucksstarkem 
Charakter, hier als Hochlehner in glanz-
verchromter Ausführung mit handschuh-
weichen Lederbezügen.





Das eigenständige, zukunftsweisende Design, der ebenso innovative wie 
 angenehme Sitzkomfort und die kompromisslose  Premium-Qualität stehen 
für Sitzkultur auf höchstem Niveau. Ein Erlebnis für die Sinne, das langfristig 
 Bestand hat. Ob in  repräsentativen Konferenzräumen, hochwertig ausge-
statteten Clubs oder privaten Esszimmern.
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Die Graph-Konferenzsessel gibt es mit mittelhoher und hoher Rückenlehne sowie auf Gleitern oder Rollen. Als Gestelloberflächen 
stehen Aluminium poliert, glanzverchromt oder pulverbeschichtet in den Farben Weiß oder Schwarz jeweils mit den passend aus-
geführten Armlehnen zur Wahl. Bei den Bezügen kann zwischen hochwertigen Textilien oder den beiden Lederqualitäten aus der 
Wilkhahn-Kollektion gewählt werden.

Auf empfindlichen Bodenbelägen, 
wie etwa Parkett, Steingut oder lang-
florigem Teppich, empfiehlt sich der 
Einsatz der Tellergleiter aus Zinkdruck-
guss mit passenden Einsätzen (Poly-
amid für weiche Böden, thermoplasti-
sches Polyurethan für Holzböden, 
Filz für Steinböden). Die Sitzposition 
ist dann um einen Zentimeter erhöht.

Die Ausführung auf Rollen (Sitzhöhe 
45 cm) steht für noch mehr Dynamik. 
Das angepasste, vierarmige Fußkreuz 
stellt die Kippsicherheit gemäß den 
 internationalen Normen sicher. Pas-
send zu den Gestelloberflächen sind 
die universell einsetzbaren Doppel-
lenkrollen mit matt- oder glanzver-
chromten Zierringen ausgestattet.

Das unverwechselbare Design macht Graph zum komfortablen Blickfang, 
der bei aller Eigenständigkeit auf das individuelle Raumkonzept abgestimmt 
werden kann. Die Ausführung der Gestelloberflächen gewinnt dabei eine 
 besondere  Bedeutung, weil Armlehnen und Fußgestell integraler Bestandteil 
der gesamten Kontur sind. Die Anmutung reicht von klassisch-modern 
( glanzverchromt) über souveränes Understatement (poliert) bis zu sportlich-
modern (schwarz oder weiß beschichtet). Je nach Oberflächen- und Farb-
kombination entstehen ganz unterschiedliche Erscheinungsbilder.

Standards und Zertifizierungen. Aktuelle Umweltinformationen sind auf der Wilkhahn-Internetseite hinterlegt.

Weitere Informationen unter: www.wilkhahn.de/graph50
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