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ENG

„The interaction between ASCO and KFF reflects 
the symbiosis between table and chair.“

DE

„Das Zusammenspiel von ASCO und KFF  spiegelt die 
Symbiose zwischen Tisch und Stuhl wieder.“



MONICA ARMANI

7

GAIA
Monica Armani

DE

„GAIA ist das Ergebnis eines Crossovers organischer 
und ergonomischer Formen. Bei der Entwicklung dieser 

neuen Möbelfamilie  hatte ich eine Blume im Sinn, in deren 
Blütenblätter ich mich hineinfallen lasse.  

Die hohe handwerkliche Kompetenz von KFF und 
mein typisches Design sind die Zutaten für diese neue 

Kollektion.“

ENG

„GAIA stems from a crossover of organic forms and 
ergonomics. I created this new range of furniture inspired 

by a flower, with the idea of sitting in its welcoming 
petals. KFF’s great manufacturing competence and the 

key features of my design are the ingredients that go into 
making this new collection what it is.“
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Stuhl & Bank GAIA Chair & Bench  

Tisch NIGHTINGALE Table
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DE

„Trotz zurückhaltender gestalterischer Aussage zeichnet 
sich der ARVA LIGHT dennoch durch höchsten Komfort 

aus. Damit ergänzt er die ARVA Familie unaufgeregt.“

ENG

„Despite temperate design statement, the ARVA LIGHT 
is characterized nevertheless by highest comfort. He is 

thus completing the ARVA family calmly.“

ARVA LIGHT
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Stuhl, Thekenstuhl & Bank ARVA LIGHT Chair, Counter Chair & Bench

Tisch T-TABLE Table
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Tisch DUO RUSTICAL TableStuhl YOUMA CASUAL Chair
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DE

„Der D-LIGHT kombiniert die Leichtigkeit und 
Dimension eines Stuhls mit dem Komfort eines Sessels.“

ENG

„The D-LIGHT combines the lightness and dimension of 
a chair with the comfort of an armchair.“

D-LIGHT
Steven Schilte

STEVEN SCHILTE
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Stuhl & Bank D-LIGHT Chair & Bench

Tisch FRAME Table

Sessel & Ottoman ARVA LOUNGE Armchair & Ottoman
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DE

„Meine Leidenschaft liegt in der Gestaltung und Kreation 
moderner, zeitloser Möbel, die sowohl die Vergangenheit 

respektieren, als auch die Gegebenheiten der Natur 
bewahren.“

ENG

„My passion is designing and creating modern, timeless 
furniture that respects the past as well as preserves the 

natural environment.“

ROHDESIGN
Nick Pyka

NICK PYKA
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Stuhl ARVA Chair

Tisch MONO RUSTICAL Table

Sessel & Ottoman ARVA LOUNGE Armchair & Ottoman
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