
matinee
Mehrzweckstühle

Design: Stefan Lengyel



Ein Stuhl wie kein anderer!

Mehr als ein Stuhl. Ein ganzes Sys-
tem! Ob für das kurze Gespräch am
Arbeitsplatz, für bequemes Sitzen 
bei Konferenzen, für entspanntes
Zuhören und Zuschauen bei Veran-
staltungen oder für repräsentative
Wartezonen in Foyers – mit den
Stühlen matinee ist einfach alles
machbar.

Ob Stuhl, Sessel, Bank, flexible Rei-
henbestuhlung oder fester Einbau –
von System aus ist jede Ausführung 
möglich. Durchgängig im Design für
ein einheitliches, architektonisch an-
spruchsvolles Ambiente. 

Für gesunden Sitzkomfort sorgen
Sitz- und zweischalige Rückenteile
aus formgepreßtem Buche-Sperrholz
mit offenporiger Polyätherschaum-
Polsterung und atmungsaktiven
Bezügen. Für sicheren Stand die 
4-Fuß- oder Freischwinger-Gestelle
aus Stahlrohr bzw. geschlossene 
Traversenprofile bei den Banksyste-
men. Die Armlehnen bestehen aus
Bucheschichtholz oder schwarzem,
griffsympathischem Kunststoff. 
Das Sitzunterteil aller stapelbaren
Modelle kann mit einer Formschale 
aus Polypropylen verkleidet werden.
Der Werkstoffeinsatz ist überschau-
bar und beschränkt sich ökologisch
auf wenige, recycelbare Materialien.

Gesunder Sitzkomfort, 
zeitlos klares Design, 
perfekte Funktion 
für einfaches Handling, 
Qualität in Material 
und Verarbeitung, hoher 
Gebrauchsnutzen 
– diese Mehrzweck-
stühle überzeugen 
durch ihre Summe guter 
Eigenschaften.

Mehrzweckstühle
matinee 
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matinee – so individuell

wie universell!
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Mehrzweckstühle
matinee  

Moderne und Jugendstil

in guter Verbindung.

Die Bühnen der Stadt Gera – hier 
der Konzertsaal. Eingerichtet mit
matinee. Im Saal eine flexible 
Reihenbestuhlung, die in kurzer 
Zeit auf- und wieder abgebaut wer-
den kann. Auf den Emporen eine
festmontierte Bestuhlung mit Klapp-
sitzen. Harmonisch unterstreicht
matinee den festlichen Gesamt-
eindruck.
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Mehrzweckstühle
matinee 

Kontrastprogramm!

Das liebevoll restaurierte Wasser-
schloß in Klaffenbach bei Chemnitz.
Im Inneren überrascht eine rustikal
anmutende Fachwerk-Konstruktion.
Die matinee-Sitzmöbel schlagen die
Brücke zwischen Vergangenheit und
Gegenwart.
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Mehrzweckstühle
matinee

Hier und heute!

Ganz im Stil unserer Zeit. matinee
ist prädestiniert für die Einrichtung
von Schulungs- und Konferenzräu-
men. Wie hier in mehreren moder-
nen Bürobauten.
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Mehrzweckstühle
matinee  

Kantine, Konferenz 

und Cafeteria.

Wo auch immer, auf matinee sitzt 
es sich gut. Und matinee gibt jedem
Raum die Atmosphäre, in der man
sich gerne aufhält.

Oben:
Eine Kantinenbestuhlung mit
matinee in Ausführung mit verchrom-
tem 4-Fußgestell und Armlehnen aus
Bucheschichtholz. Ergänzt durch die
gleichermaßen funktionellen wie
formschönen Tische consilio.

Unten links:
Eine Konferenzsituation – ebenfalls
mit den Tischen consilio. Dazu die
besonders sitzbequemen Freischwin-
ger-Modelle matinee mit vorn ange-
hobenen Armlehnen.  

Unten rechts:
Die Fußgestelle gibt es wahlweise
pulverbeschichtet schwarz oder
glanzverchromt.



11



12

Mehrzweckstühle
matinee 

Universell im Einsatz,

einfach im Handling.

matinee mit 4-Fußgestell ist beliebig
anreihbar: Stühle ohne Armlehnen,
Stühle mit und ohne Armlehnen im
Wechsel oder Stühle mit Armlehnen
für besonders bequemes Sitzen. 

matinee ist stapelbar und mit dem
speziellen Wagen besonders leicht
zu transportieren.

Auch das ist möglich: 
eine auf Traversen festmontierte
Bestuhlung mit Klappsitzen.
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Formvollendet auch unter dem Sitz:
eine Formschale aus widerstands-
fähigem Polypropylen erleichtert das
Stapeln; sie ist gleichzeitig Aufnah-
meelement für die Reihenverbindun-
gen und die Numerierungsmodule.

Die Reihenverbindungselemente 
aus glanzverchromtem Rundstahl
sind leicht ausziehbar in die Stapel-
wanne integriert.

Die Reihennumerierung erfolgt
durch einfaches Stecken.

Die Platznumerierung wird dieb-
stahlsicher im vorderen Rundrohr 
plaziert; per Griffmagnet kann sie
wieder schnell entnommen werden.
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Mehrzweckstühle
matinee 

Funktion und Form

in vielen Varianten.

Die Modelle mit 4-Fußgestell:
Für Solitäreinsatz oder – mit Stapel-
wanne – zum Anreihen und Stapeln.
Ohne Armlehnen oder mit halbrun-
den bzw. vorn angehobenen Arm-
lehnen. Entweder aus Schichtholz
in Buche, natur bzw. schwarz
lackiert oder aus Ahorn hell oder
grau gebeizt. Lieferbar auch mit
Armlehnen aus schwarzem Kunst-
stoff. Gestell wahlweise glanzver-
chromt oder pulverbeschichtet in
graphitgrau metallic und schwarz.

Die Rückenlehnen gibt es wahlweise
radial (Serie 661) oder trapezförmig
(Serie 662) wie auf nebenstehender
Abbildung.

Anreihbar sind Stühle: Achsmaß
mit Armlehnen 628 mm
ohne Armlehnen 538 mm
mit und ohne Armlehnen
im Wechsel 583 mm

Modelle SP 661, SPA 661,
SPAH 661, SP 662 bzw. SPA 662
Sitzhöhe/Höhe 450/880 mm
Sitztiefe/Tiefe 470/605 mm
Sitzbreite/Breite 460/520/620*mm

* mit Armlehnen
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Die Modelle mit dem besonderen
Freischwinger-Sitzkomfort:
Lieferbar in den gleichen Ausstat-
tungsvarianten wie die Modelle mit
4-Fußgestell. Mit unterer Stapel-
schale und leicht modifiziertem
Gestell (FPAH 661 ST) auch stapel-
bar, jedoch nicht zum Anreihen.

Modelle FPAH 661, FPAH 661 ST.
Sitzhöhe/Höhe 470/870 mm
Sitztiefe/Tiefe 470/640 mm
Sitzbreite/Breite 460/520/610*mm

* mit Armlehnen

Ökologischer 

Werkstoffeinsatz!

Die Mehrzweckstühle matinee sind
durch ihre hervorragende Verarbei-
tungsqualität wertbeständig und
außergewöhnlich langlebig. Der
Werkstoffeinsatz ist überschaubar
und beschränkt sich unter Berück-
sichtigung ökologischer Aspekte auf
wenige Materialien. Es werden
Stahl, Aluminium, Holz, FCKW-freie
Polstermaterialien und sortenreine
Kunststoffe verarbeitet.

Jetzt auch mit 

höherer Rückenlehne!

Für großgewachsene Menschen,
für noch bessere Abstützung des
Schulter- und Nackenbereiches,
gibt es jetzt das Freischwinger-
modell auch mit einer um 140 mm
höheren, radialen Rücken lehne.
Gleichzeitig besonders attraktiv  
in der Optik, wenn es um Be -
stuhlungen für Konferenz und
Besprechung im Management
geht.

Stahl/Aluminium

Schaumstoff 

Holz

Kunststoff
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Mauser Sitzkultur GmbH & Co. KG
Erlengrund 3
34477 Twistetal-Berndorf
Germany
fon +49 (0) 5631 50514-0
fax +49 (0) 5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Made in Germany


