
PRODUKTFAMILIE 
PRODUCT RANGE

YOUMA Drehgestell | rotating frame
YOUMA Holzgestell | Solid wood frame
YOUMA 4-Fuss Stahlgestell | 4-leg steel frame
YOUMA Stahldrahtgestell | Solid wire frame
YOUMA Drahtkufe  | wire frame

YOUMA

GESTALTUNG | DESIGN Sven Dogs | KFF

ELEGANTER ALLROUNDER
Das neue Modell YOUMA lädt zu ausgedehnten Abenden 
am Esstisch ein. Aber auch in Hotel-Lobbys und edlen 
Restaurants macht das formschöne Sitzmöbel eine gute 
Figur. YOUMA ist in 5 markanten Gestellvarianten erhält-
lich: mit Drehkreuzgestell, ausgestellten Holzbeinen, 
mit einem graphisch anmutenden Stahldrahtgestell oder 
klassisch als 4-Fuss-Variante.

THE ELEGANT ALL-ROUNDER
The new YOUMA chair is inviting you to spend long and 
pleasant hours at home at  the dining table. But with 
ist grandeur it would also suit very well in a hotel lobby 
or a stylish restaurant. The YOUMA comes in 5 different 
frames. With rotating frame, flaring wooden legs, or on 
a graphic looking wire frame, or with a classical 4 legged 
metal frame.

DREHGESTELL | ROTATING FRAME



Stand 04|2013

Stuhl | Chair

YOUMA

Polsterstuhl mit Armlehnen und Drehgestell aus 
Vollmaterial. Sitz, Rücken und Seitenteile gepolstert und 
bezogen. Standardausführung mit beiger Kontrastnaht. 
Loses Sitzkissen mit Klettband fixiert. Kunststoffgleiter oder 
Filzgleiter optional. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered chair with armrests andound rotating frame. 
Seat, back and sides upholstered and covered. Loose seat 
pad. Plastic gliders - felt gliders optional. Design options 
as per pricelist.
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PRODUKTFAMILIE 
PRODUCT RANGE

YOUMA Holzgestell | Solid wood frame
YOUMA 4-Fuss Stahlgestell | 4-leg steel frame
YOUMA Stahldrahtgestell | Solid wire frame

YOUMA
GESTALTUNG | DESIGN Sven Dogs | KFF

ELEGANTER ALLROUNDER
Das neue Modell YOUMA lädt zu ausgedehnten Abenden 
am Esstisch ein. Aber auch in Hotel-Lobbys und edlen 
Restaurants macht das formschöne Sitzmöbel eine gute 
Figur. YOUMA ist in 3 markanten Gestellvarianten erhält-
lich: mit ausgestellten Holzbeinen, mit einem graphisch 
anmutenden Stahldrahtgestell oder klassisch als 4-Fuss-
Variante.

ThE ELEGANT ALL-ROUNDER
The new YOUMA chair is inviting you to spend long and 
pleasant hours at home at  the dining table. But with ist 
grandeur it would also suit very well in a hotel lobby or a 
stylish restaurant. The YOUMA comes in 3 different fra-
mes. With flaring wooden legs, or on a graphic looking 
wire frame, or with a classical 4 legged metal frame.

4-FUSS-STAhLGESTELL | 4-LEG STEEL FRAME



Stand 04|2013

Stuhl | Chair
YOUMA

Polsterstuhl mit Armlehnen und rundem 4-Fuss-Stahlrohr-
gestell. Sitz, Rücken und Seitenteile gepolstert und bezogen. 
Loses Sitzkissen mit Klettband fixiert.
Kunststoffgleiter  – Filzgleiter optional. Ausführungen gemäß 
Preisliste.

Upholstered chair with armrests and tubular steel frame. 
Seat, back and sides upholstered and covered. Loose seat 
pad. Plastic gliders - felt gliders optional. Design options 
as per pricelist.
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PRODUKTFAMILIE 
PRODUCT RANGE

YOUMA Holzgestell | Solid wood frame
YOUMA 4-Fuss Stahlgestell | 4-leg steel frame
YOUMA Stahldrahtgestell | Solid wire frame

YOUMA
GESTALTUNG | DESIGN Sven Dogs | KFF

ELEGANTER ALLROUNDER
Das neue Modell YOUMA lädt zu ausgedehnten Abenden 
am Esstisch ein. Aber auch in Hotel-Lobbys und edlen 
Restaurants macht das formschöne Sitzmöbel eine gute 
Figur. YOUMA ist in 3 markanten Gestellvarianten erhält-
lich: mit ausgestellten Holzbeinen, mit einem graphisch 
anmutenden Stahldrahtgestell oder klassisch als 4-Fuss-
Variante.

ThE ELEGANT ALL-ROUNDER
The new YOUMA chair is inviting you to spend long and 
pleasant hours at home at  the dining table. But with ist 
grandeur it would also suit very well in a hotel lobby or a 
stylish restaurant. The YOUMA comes in 3 different fra-
mes. With flaring wooden legs, or on a graphic looking 
wire frame, or with a classical 4 legged metal frame.

STAhLDRAhTGESTELL | SOLID STEEL FRAME



GESTALTUNG | DESIGN Sven Dogs | KFF

ELEGANTER ALLROUNDER
Das neue Modell YOUMA lädt zu ausgedehnten Abenden am 
Esstisch ein. Aber auch in Hotel-Lobbys und edlen Restaurants 
macht das trendige Sitzmöbel mit den markant ausgestellten 
Beinen eine gute Figur und trägt dazu bei, dass sich die Gäste 
rundum wohlfühlen. 

YOUMA ist in 3 Gestellvarianten erhältlich
Holzgestell, Drahtgestell aus Stahl oder ein 4-Fussgestell 
Stahlgestell.

Abmessungen: H 83 | B 58 | T 64 | SH 48 | AH 67

YOUMA

Angaben und Abmessungen unter Vorbehalt. | Details and dimensions are subject to change. 01|2013



PRODUKTFAMILIE 
PRODUCT RANGE

YOUMA Drehgestell | rotating frame
YOUMA Holzgestell | Solid wood frame
YOUMA 4-Fuss Stahlgestell | 4-leg steel frame
YOUMA Stahldrahtgestell | Solid wire frame

YOUMA

GESTALTUNG | DESIGN Sven Dogs | KFF

ELEGANTER ALLROUNDER
Das neue Modell YOUMA lädt zu ausgedehnten Abenden 
am Esstisch ein. Aber auch in Hotel-Lobbys und edlen 
Restaurants macht das formschöne Sitzmöbel eine gute 
Figur. YOUMA ist in 4 markanten Gestellvarianten erhält-
lich: mit Drehkreuzgestell, ausgestellten Holzbeinen, 
mit einem graphisch anmutenden Stahldrahtgestell oder 
klassisch als 4-Fuss-Variante.

THE ELEGANT ALL-ROUNDER
The new YOUMA chair is inviting you to spend long and 
pleasant hours at home at  the dining table. But with 
ist grandeur it would also suit very well in a hotel lobby 
or a stylish restaurant. The YOUMA comes in 3 different 
frames. With rotating frame, flaring wooden legs, or on 
a graphic looking wire frame, or with a classical 4 legged 
metal frame.

DREHGESTELL | ROTATING FRAME



Stand 04|2013

Stuhl | Chair

YOUMA

Polsterstuhl mit Armlehnen und Drehgestell aus 
Vollmaterial. Sitz, Rücken und Seitenteile gepolstert und 
bezogen. Standardausführung mit beiger Kontrastnaht. 
Loses Sitzkissen mit Klettband fixiert. Kunststoffgleiter oder 
Filzgleiter optional. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered chair with armrests andound rotating frame. 
Seat, back and sides upholstered and covered. Loose seat 
pad. Plastic gliders - felt gliders optional. Design options 
as per pricelist.
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PRODUKTFAMILIE 
PRODUCT RANGE

YOUMA Holzgestell | Solid wood frame
YOUMA 4-Fuss Stahlgestell | 4-leg steel frame
YOUMA Stahldrahtgestell | Solid wire frame

YOUMA

GESTALTUNG | DESIGN Sven Dogs | KFF

ELEGANTER ALLROUNDER
Das neue Modell YOUMA lädt zu ausgedehnten Abenden 
am Esstisch ein. Aber auch in Hotel-Lobbys und edlen 
Restaurants macht das formschöne Sitzmöbel eine gute 
Figur. YOUMA ist in 3 markanten Gestellvarianten erhält-
lich: mit ausgestellten Holzbeinen, mit einem graphisch 
anmutenden Stahldrahtgestell oder klassisch als 4-Fuss-
Variante.

THE ELEGANT ALL-ROUNDER
The new YOUMA chair is inviting you to spend long and 
pleasant hours at home at  the dining table. But with ist 
grandeur it would also suit very well in a hotel lobby or a 
stylish restaurant. The YOUMA comes in 3 different fra-
mes. With flaring wooden legs, or on a graphic looking 
wire frame, or with a classical 4 legged metal frame.

STAHLDRAHTGESTELL OHNE ARM
SOLID STEEL WITHOUT ARMREST FRAME



Stand 09|2014

Stuhl | Chair

Polsterstuhl mit Armlehnen und Drahtgestell aus Voll-
material. Sitz, Rücken und Seitenteile gepolstert und bezogen. 
Standardausführung mit beiger Kontrastnaht. Loses 
Sitzkissen mit Klettband fixiert. Kunststoffgleiter  – Filzglei-
ter optional. Ausführungen gemäß Preisliste.

Upholstered chair with armrests andound solid steel frame. 
Seat, back and sides upholstered and covered. Loose seat 
pad. Plastic gliders - felt gliders optional. Design options 
as per pricelist.
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