
Die Fina
KolleKtion
alle MöbelstücKe Des KlassiKers
von brunner in Der übersicht.

Fina conFerence
Jede Konferenz ist anders. Genau wie fina conference. Das tischsystem ist vielfältig kombinierbar und in den verschiedensten 
Formaten und Größen erhältlich. Gleichzeitig lassen sich auch die unterschiedlichsten Medien perfekt in das klassische Design 
integrieren. 
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Fina lounGe-sessel
im typisch feinen Design überzeugt der fina lounge mit seiner 
vollgepolsterten, ergonomischen sitzschale mit geschlossenen  
oder ohne armlehnen und optionaler rückstellautomatik.  
Die bequeme schale sitzt auf einem polierten aluminium- 
Fußkreuz mit vier auslegern.

Fina lounGe-tisch
an diesem tisch sitzt man gerne auch mal länger. seine  
runde, elegante tischplatte ist in den verschiedensten  
ausführungen erhältlich und ruht auf einem eleganten  
aluminium-Fußkreuz mit vier auslegern.
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Fina
Filigranes und leichtes Design. Das ist die Gestaltungs-idee des stuhlklassikers fina, der in vielfältigen varianten erhältlich ist: als 
vierfuß-, als Kufenstuhl und als Freischwinger ist er jeweils stapelbar und mit oder ohne armlehnen erhältlich. oder als Drehstuhl. 
immer gleich ist nur der charakteristische schalenaufbau aus Kunststoff, holz oder mit Polsterung.

Fina WooD
Fein verarbeitetes eichenschichtholz trifft auf die elegante fina sitzschale. Das hölzerne vierfußgestell ist mit einer sitzschale 
aus Kunststoff, aus holz oder sogar mit verschiedenen gepolsterten varianten und in jeder ausführung mit armlehnen erhältlich. 
Komplementiert wird die elegante serie durch einen barhocker mit einem Gestell aus eichenmassivholz und Kunststoffschale.

Fina soFt KonFerenZsessel
Der fina soft Konferenzsessel passt sich perfekt jedem büro an. und jedem anspruch. schließlich überzeugt er nicht nur mit viel 
bewegungsfreiheit und schlankem Design, sondern auch in vielen verschiedenen ausführungsvarianten. 

Fina bar
Filigran und auf das Wesentliche reduziert: der komfortable  
barhocker fina bar mit verchromtem Kufengestell, mit Kunst-
stoff- oder holzschale, in verschiedenen Farben erhältlich.

Fina club
Der komfortable clubsessel in der fina Familie. Die elegante 
vollpolsterschale sorgt für hohen sitzkomfort. Mit stoff- oder 
lederbezug, gebeizte Fußteile aus eichenmassivholz. 
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