Herman Miller
Limerick Stapelstuhl

Bei der Entwicklung des Limerick Stuhls konnte Tom Newhouse zwei seiner
Leidenschaften ausleben – die Untersuchung neuer Probleme im Bürobereich und die Umsetzung sozial verantwortlicher, umweltfreundlicher Designkonzepte.
Er stellte fest, dass in Büros immer öfter temporäre Sitzgelegenheiten zum
Einsatz kommen. Deshalb gestaltete er die Limerick Stühle so, dass sie
leicht, stapelbar und einfach zu transportieren sind. Dann tat er allerdings
etwas Unerwartetes. Er sorgte dafür, dass die Limerick Stühle auch äußerst
ergonomisch sind. Diese Eigenschaft ist bei Besucherstühlen nur selten zu
finden.

Ihr Problem wiegt schwer ... Sie sind für ein Gebäude zuständig, in dem Stühle
immer hin und her transportiert werden müssen. Vom Sitzungsraum in die Cafeteria,
in die Schulungsräume und dann wieder in einen anderen Besprechungsbereich. Der
leichte Limerick Stuhl hilft Ihnen, Ihren Bürobetrieb einfacher und effizienter zu gestalten. Auf einem speziell konzipierten Wagen können Sie nämlich 36 Stühle aufeinander stapeln, auf dem Boden 10. Außerdem sind die Stühle attraktiv, komfortabel,
kostengünstig und zu 100 % wiederverwertbar ... Ist das nicht eindeutig ein besserer
Stuhl?

Hoher Stapel, niedriger Preis
Limerick Stühle werden an so vielen Orten verwendet, weil sie zu einem bescheidenen Preis einen erheblichen Mehrwert schaffen. Auf dem Boden können Sie 10
Stühle aufeinander stapeln und auf einem Rollwagen 36 Stühle transportieren. Dank
der koppelungsfähigen Bodengleiter können Sie die Stühle für Unterrichtsräume oder
Hörsäle ganz einfach in ordentlichen Sitzreihen aufstellen.

Dank aussergewöhnlicher Qualität hat das Produkt
eine 12 jährige Garantie und das bei 7 x 24h!

Für die Umwelt entwickelt
Der Limerick ist aus 71% rezykliertem Material hergestellt und ist 100%
reziklierbar. Selbstredend, dass der GREENGUARD® zertifiziert ist.
Vorteile im Überblick:
- bequem, kostengünstig, hohe Stapelbarkeit
- geringes Gewicht, grosszügig bemessen und flexibel
- 100% rezyklierbar
- Bestens geeignet für Cafeterias, Schulräume, Konferenzraäume
und vieles mehr.
- Breite: 55 cm, Tiefe: 45 cm, Höhe: 83 cm

