


Im DIalog mIt Der Natur



Müssen Stühle für den Kommunikations-Bereich 

mehr als funktional und schön sein? Wir meinen: 

Ja. Deshalb haben wir bei der Entwicklung dieser 

Stuhlserien herkömmliche Wege verlassen und 

neue Inspirationsquellen gesucht: In der Natur 

wurden wir fündig. Die organischen, fließenden 

Formen in der Natur sind durch jahrtausende-

lange Evolution entstanden. Deren „Bauplan“  

gibt dem Menschen auch heute noch immer 

wieder neue Impulse. Stichwort Bionik:  

Die Natur ist der größte Erfinder. Von ihr können 

wir noch viel lernen, auch in puncto Ergonomie 

und Nachhaltigkeit. 

Lassen Sie sich überraschen, was wir der Natur 

abgeschaut haben – sowohl in der Form als auch 

in der Funktion unserer Sitzmöbel.

Ziel des Designs der KÖHL-Sitzmöbelprogramme 

war es, die Natur in Form einer Blüte zu abs-

trahieren. Wie harmonisch Bionik und Design 

verschmelzen können, zeigt CALIXO® besonders 

deutlich. CALIXO® besitzt organische, gerundete 

Formen für einen dynamischen und zugleich  

sanften Energiefluss. Folgerichtig bedient sich 

auch das Design einer floralen Formensprache.



Bei CALIXO®, der Stuhl-Serie für alle Kommunikations-Bereiche, wird  
der „natürliche“ Grundgedanke wohl am ehesten deutlich: Die Sitzschale  
entspringt der Form einer Blüte.





CALIXO® inspiriert

Schon rein äußerlich strahlt CALIXO® eine faszinierende Bequemlichkeit aus – Ergebnis seines bionischen 

Designs. Beim Hineinsetzen löst der Stuhl dann sein Versprechen ein und umschmeichelt den Körper mit 

einzigartigem Sitzkomfort. Das ideale Sitzmöbel für alle Bereiche, in denen man kommuniziert, wartet oder 

während einer Pause entspannt. CALIXO® – so vielfältig wie die Natur – gibt es in unterschiedlichsten  

Varianten. Für welche Sie sich auch entscheiden: CALIXO® setzt in jedem Raum Akzente.

Neue 
Preise:

Ab 139,- €  
zzgl. Mwst.



Alle neuen Preise und Produktinformationen entnehmen Sie bitte der neuen Preisliste ab Seite 84.



Ökologie &  
Nachhaltigkeit

Qualität &  
Service

Ergonomie & 
Funktion

Gestaltung &  
Innovation

Weitere Informationen zu den Produkten und der 
KÖHL-Umwelt- und Qualitätspolitik finden Sie unter: 
www.koehl.com

KÖHL GmbH  |  Paul-Ehrlich-Straße 4  |  63322 Rödermark  |  Germany   
Tel.: +49 (0) 6074 9280  |  Fax: +49 (0) 6074 95951  |  E-Mail: info@koehl.com  |  www.koehl.com Än
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