
Das kommt 
Dabei raus, 
wenn man sich
jahrelang 
zurücklehnt.



Die Fina kollektion

von wolFgang c.r. mezger



schlankes Design unD ein innovativer schalenauFbau bilDen Die gene Der Fina Familie. attraktiv Für Den 
täglichen einsatz unD so grazil, Dass man ihr am liebsten gar nicht Den rücken zuwenDen will.

wir sinD stolz 
sagen zu können: 
Diese schale 
kann sich kaum 
sehen lassen.





bei uns ist kein stuhl wie Der anDere. Das liegt zum einen Daran, Dass jeDes Fina moDell in unserem rheinauer werk von 
hanD geFertigt wirD. zum anDeren, Dass wir Fina mit genau Den materialien ausstatten, Die ihren wünschen entsprechen.

in unserem werk 
in rheinau werFen 
wir Fina in schale. 
oDer in leDer, samt
oDer polyester.



in gut 30 jahren 
haben wir es zu viel 
reichtum gebracht. 
variantenreichtum, 
um genau zu sein.



unsere Fina Familie zählt mittlerweile sieben mitglieDer. vom komFortablen loungesessel, über Den puristischen 
barhocker bis hin zum Funktionalen konFerenztisch. unD wir arbeiten schon an weiterem nachwuchs. 

wir sinD ein Familien-
unternehmen. 
hier eines unserer 
schönsten Familien-
Fotos.



extrem schlank im Design, mit hervorragenDen komForteigenschaFten. FinasoFt überträgt Die schlanke  
Fina gestaltungslinie auF Den konFerenzbereich – unD überzeugt Dabei Durch unkomplizierten komFort.

was ihn in Die 
cheFetagen unD 
konFerenzräume 
gebracht hat? 
seine soFtskills.



ein stuhl muss sitzen. bei FinasoFt sorgt DaFür Die innovative FeDerstahl-schwinge, Die sich ihrem gewicht anpasst 
unD so ein angenehm FeDernDes sitzgeFühl garantiert. 

Die konstruktion 
Der FeDerung war 
eine wissenschaFt 
Für sich. unD Für sie.



bei Fina wooD triFFt eine hochwertige kunststoFFschale auF ein Formschönes holzgestell 
aus eiche. Dank unsichtbarer verbinDungen stört nichts Die FliessenDe linienFührung Der 
holzgestelle. Die perFekte ergänzung Für Die vielseitige Fina-Familie. 



Das erste mal, 
Dass wir mit einem 
Fina moDell auF 
Dem holzweg sinD.



puristisch, robust unD auF Das wesentliche reDuziert. Fina club 
unD Fina bar passen nicht nur perFekt in jeDe caFeteria, sonDern 
auch problemlos in jeDes anDere raumkonzept.



mit Finalounge DarF es gerne mal ein bisschen länger Dauern. Denn Finalounge verbinDet höchsten sitzkomFort 
mit aussergewöhnlicher optik. erhältlich mit oDer ohne armlehnen unD Für noch mehr komFort optional mit 
rückstellmechanik. warten hat enDlich einen sinn. 

im schnitt verbringt 
Der mensch 1,5 jahr 
mit warten. toll!

im schnitt verbringt 
Der mensch 1,5 jahre 
mit warten. toll!
mit Finalounge DarF es gerne mal ein bisschen länger Dauern. Denn Finalounge verbinDet höchsten sitzkomFort  
mit aussergewöhnlicher oPtik. erhältlich mit oDer ohne armlehnen unD Für noch mehr komFort oPtional mit  
rückstellmechanik. warten hat enDlich einen sinn.



wer wie wir täglich konFerenzen abhält, weiss, worauF es Dabei ankommt. mit Fina conFerence lassen sich Die 
verschieDensten tischkonFigurationen erstellen. gestelle unD tischplatten können je nach gestaltungskonzept 
unD platzbeDarF kombiniert werDen unD bilDen Dabei immer eine optische einheit.

jahrelang haben 
wir stühle gebaut. 
Dann haben wir 
uns erstmal an 
einen tisch gesetzt. 



Alles ist möglich. u-Form, rechteck, ellipse oDer
superellipse. abhängig von Der art Der konFerenz, 
Der anzahl Der teilnehmer unD Dem konFerenzraum 
lassen sich vielFältige tischFormationen bilDen. 
auch sonDerFormen sinD möglich.

Gestellvarianten

t ischFormat ionen
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