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Das harte Nichtstun    Aus zwei Lagen Fertigparkett wird eine ergonomische Liege geformt, die schnell eine 

tiefe Entspannung ermöglicht. Das Gestell erleichtert den bequemen Ein- und Ausstieg; man kann die Liege aber auch auf 

den Boden legen, leicht schaukeln und sich vom Boden tragen lassen. Die Parkettsorte sowie Farbe und Material der  

Kissen sind wählbar. Jede Liege ist ein nummeriertes und signiertes Einzelstück.
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Hard Idleness     Two layers prefinished parquet form an ergonomic lounger for quick and deep relaxation. The framework 

facilitates a comfortable entrance and exit. The lounger can be used without its frame; lying on the floor, swaying gently, being carried 

by the ground. The type of parquet used as well as the color and material of the cushions are selectable. Every lounger is a numbered 

and signed individual piece.

Daten

Schaukelliege: Mehrschicht-Fertigparkett (Parkettsorte  

nach Wahl), Oberflächenbehandlung mit Hartwachsöl  

oder Wasserlack

Gestell: Mehrschicht-Fertigparkett, Stahl,  

mattschwarz pulverbeschichtet, PVC-Schutzteile

Nackenkissen: Leder oder Flanellstoff (Farben  

nach Wahl)

Gesamtmaße: 204 x 59 x 52 cm (L x H x T)

Gewicht: 25 kg

Specifications

Swing lounger: multilayer-prefinished parquet (parquet type freely 

selectable); surface hard waxed or water varnish coating 

Frame: multilayer-prefinished parquet, steel, matte black,  

powder-coated, PVC protection parts 

Neck cushion: leather or flannel (colors at customer’s choice)

Overall dimensions: 80.3 x 23.2 x 20.5 inch (L x H x D)

Total weight: 55 lbs

„Die Erfahrung, dass der Boden mich trägt, brachte mich dazu, aus ihm eine Liege zu bauen.“ Daniel Tschannen

“The experience that, no matter what, the floor would hold me, made me build a lounger out of it.” Daniel Tschannen

Ahorn / maple Jatobe / jatobe Nussbaum / walnut Eiche natur / oak natural Eiche achat / oak agate

Parkettsorten (Auswahl) / Types of parquet (selection)
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