
China STUhL™

Der 1944 von hans J. Wegner entworfene China Stuhl™ ist der einzige 
Massivholzstuhl in der Kollektion von Fritz hansen. Chinesische Stühle 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert dienten Wegner als anregung für 
diesen zeitlosen Klassiker. Der China Stuhl ist Sinnbild für sein ständiges 
Bemühen, die natur des holzes zu verstehen und seine Möglichkeiten zu 
erkunden. Wegner offenbart in seiner modernen auslegung historischer 
chinesischer Stühle sein handwerkliches Können im Umgang mit holz und 
sein Gespür für expressiven, skulpturalen Funktionalismus. 



hanS J. WeGner 1914-2007
hans J. Wegner – Möbeltischler und Möbeldesigner und einer der 
hauptvertreter der ‘dänischen Modernisten‘. er gehört zu den dänischen 
Designern, die Weltruhm erlangten. 

Wegner arbeitete mit Sorgfalt und war ein anerkannter handwerker, dessen 
Möbel gute, solide Details mit der von ihm so hoch geschätzten handwerkli-
chen Tradition verbinden.

Fritz hansen fertigt seit 1944 den China Stuhl™, der 2008 in einer neuen 
schwarzen ausführung präsentiert wird.

DeSiGn 
hans J. Wegner, 1944.

BeSChreiBUnG
Stuhl, entworfen von hans J. Wegner, hergestellt von Fritz hansen.

Der China StuhlTM ist aus Massivholz, in matt lackierter Kirsche oder 
schwarz gefäbter esche. 

Das Sitzkissen mit Knöpfen läßt sich wenden.

aBMeSSUnGen
Sitzhöhe: 45 cm
armlehnenhöhe: 68 cm
Gesamthöhe: 82 cm
Breite: 55 cm
Tiefe: 55 cm

POLSTerUnG
Sitzkissen erhältlich in den Lederqualitäten Classic, rustik, natur, Weiß, 
Optisches Weiß, elegance und Sense.

GaranTie
auf Fabrikationsfehler (d.h. Werkstoffe und Konstruktion) an Standardwaren 
wird 5 Jahre Garantie gewährt. Von der Garantie ausgenommen sind beson-
dere Lederarten und andere Stoffe, die auf Veranlassung des Kunden bestellt 
werden, sowie Produkte, die nach Kundenspezifikationen hergestellt werden. 
Gewöhnlicher Verschleiß und Schäden an Bezügen sind von der Garantie 
ausgenommen. Die Garantie für Peddigrohr und Leuchten gilt für 2 Jahre.

erWeiTerTe GaranTie
Fritz hansen bietet eine erweiterte Garantie an, wenn Sie ihren China 
Stuhl™ online unter fritzhansen.com/MY-rePUBLiC registrieren. 
Die registrierung der iD-nummer des Produkts hat spätestens drei (3) 
Monate nach dem Kaufdatum zu erfolgen, andernfalls wird die erweiterte 
Garantie nicht gewährt.

Garantiedauer: 20 Jahre.
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FRitzhansen.com

Fritz hansen a/S ® - Diese Dokumentation und die darin vorkommenden 
Produkte und Bezeichnungen sind gesetzlich geschützt, u.a. durch das 
dänische Urheberrechtsgesetz, das dänische Markengesetz und das 
dänische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, und sie dürfen ohne 
die vorherige schriftliche Genehmigung der Fritz hansen a/S nicht benutzt 
werden. eine Verletzung der rechte der Fritz hansen a/S kann gerichtlich 
verfolgt werden.

haUPTSiTZ
DÄneMarK - allerød 

ShOWrOOMS 
DÄneMarK - Kopenhagen
GrOSSBriTannien - London 
iTaLien - Mailand
JaPan - Tokio
nOrWeGen - Oslo
SChWeDen - Stockholm
USa - new York


