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Biala Design Stuhlprogramm  Gamme de sièges
Mathias Seiler Biala ist ein wohnlicher Allroundstuhl, der in jedes Umfeld und zu jedem Wohnstil 

passt. Die umschliessende Rückenlehne vermittelt Geborgenheit und erinnert mit 
ihrem leger wirkenden Polster entfernt an einen Clubsessel. Biala ist als Stuhlfamilie 
mit unterschiedlichen Gestellvarianten konzipiert. Neu im Programm ist ein 
4-Stern-Fussgestell – Alu poliert oder schwarz beschichtet.

Une chaise polyvalente et accueillante qui s’intègre dans tous les environnements. 
Le dossier enveloppant procure un sentiment de bien-être et son rembourrage 
moelleux rappelle celui d’un fauteuil club. La gamme de chaises Biala est déclinée 
avec plusieurs variantes de piétements. Une version avec piétement à 4 branches  
en aluminium poli ou noir époxy vient compléter la gamme.





Barra Round Design Tischprogramm  Gamme de tables 
Atelier I+N Studer, Nathan und Ismaël Studer Tisch mit Symbolkraft: alle in der Runde sind gleich gestellt und nehmen sich 

gegenseitig gleichermassen wahr. Neu im Portfolio ist der Barra Rundtisch.  
Ein scheinbar schwebendes, rundes Tischblatt liegt auf einem Zentralfussgestell aus 
Flachstahl. Dank der schräg angestellten Beine ergibt sich eine sehr gute Stabilität 
des Tisches.

Une table à portée symbolique: tous les convives sont placés sur un pied  
d’égalité et se perçoivent comme tels. La table ronde Barra est une nouveauté dans 
l’assortiment. Le plateau de la table ronde, qui semble flotter, repose sur un 
piétement central en acier plat. Les pieds inclinés confèrent à la table une grande 
stabilité.





Linar Design Tisch  Table
Mathias Seiler Der Massivholztisch Linar verfügt über eine Vierbein-Flachstahlstruktur, welche ihn 

schlank und filigran wirken lässt. Dabei zeichnet sich das Gestell durch eine hohe 
Standfestigkeit aus, welche Tische bis zu 4 Metern Länge ermöglicht. Die Kanten der 
Massivholzplatte sind zum Rand hin abgeschrägt, was den filigranen Charakter des 
Tisches zusätzlich verstärkt.

La table en bois massif Linar dispose d’une structure en acier plat à quatre pieds, 
qui lui confère un aspect élégant et filigrane. Le piétement se caractérise par une 
grande stabilité qui autorise des longueurs de tables allant jusqu’à 4 mètres. Les 
chants biseautés du plateau soulignent les lignes filigranes de la table.







Carim Design Sitzbankprogramm  Gamme de banquettes
Atelier I+N Studer, Nathan und Ismaël Studer Carim ist eine gradlinige und elegante Sitzbank, die wahlweise über ein A-Fussgestell 

oder ein Bügelfussgestell verfügt. Carim gibt es mit oder ohne Rückenlehne in 
verschiedenen Längen von 160 bis zu 280 cm. Neben der Standardpolsterung wird 
auch eine kapitonierte Polsterung angeboten, welche der Bank einen luxuriösen  
und klassischen Charakter verleiht.

Carim est une banquette rectiligne et élégante qui peut être équipée au choix  
d’un piétement compas ou d’un piètement traineau. Elle est déclinée avec ou sans 
dossier dans des longueurs de 160 à 280 cm. Outre le rembourrage standard, un 
rembourrage capitonné, conférant à la banquette un caractère luxueux et classique, 
est également proposé.





Barra Design Auszugstisch  Table à allonges
Atelier I+N Studer, Nathan und Ismaël Studer Barra vereint formale Reduktion und konstruktive Logik. Das scheinbar schwebende 

Tischblatt liegt auf einem Trägerbalken aus Massivholz. Dank der schräg angestellten 
Beine ergibt sich eine überaus gute Stabilität des Tisches, bei einer Länge von bis zu 
4 Metern. In der Ausführung als Auszugstisch verfügt Barra über einen leichtgängigen 
Synchronauszug.

Barra combine réduction formelle et logique constructive. Le plateau semble flotter 
sur un longeron médian en bois massif. Grâce à ses pieds en biais, la table dispose 
d’une extrême stabilité et autorise toutes les longueurs jusqu’à 4 mètres. La version 
extensible est équipée d’une allonge à coulisse synchrone d’un maniement aisé.





Akio Steel Design Tischfamilie  Gamme de table
Mathias Seiler Akio Steel ist ein Massivholztisch mit besonders filigranem Stahlgestell. Aus der 

Schrägstellung der Beine resultiert eine hohe Steifigkeit, wodurch grosse Tisch-
plattenformate ermöglicht werden. Rechteckige oder ovale Plattenformate mit 
abgerundeten Ecken werden in unterschiedlichen Massen angeboten. Das Stahl- 
gestell ist wahlweise verchromt oder schwarz beschichtet.

Akio Steel est une table en bois massif avec un piétement en acier particulièrement 
filigrane. Les pieds en oblique assurent une grande stabilité et autorisent de grands 
formats de table. Les plateaux de table de forme ovale ou rectangulaire aux angles 
arrondis sont proposés en différentes dimensions. Le piétement en acier est au 
choix chromé ou laqué noir.
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