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DIE LUI STUHLFAMILIE BEKOMMT ZUWACHS

Pressemitteilung

LUI LÉGER: DINING-STUHL MIT LÄSSIGEM CHARAKTER 

Kaum ein Stuhl ist so vielfältig wie lui von TEAM 7. Kein Wunder also, dass aus dem von Designer Jacob Strobel ge-

stalteten Allrounder mit den klaren Formen und dem hohen Sitzkomfort längst eine ganze Familie geworden ist. Die 

darf sich nun über weiteren Zuwachs freuen: Dem neuen lui léger ist die Familienähnlichkeit deutlich anzusehen – 

dennoch bewahrt sich der kleine Bruder des Feel-Good-Sessels grand lui seine Eigenständigkeit.

Die Armlehnen des Neuen sind dabei etwas niedriger, bleiben aber überaus komfortabel. Ihre Höhe ist so konzipiert, 

dass die Arme beim gemütlichen Sitzen entspannt und bequem auf die Lehnen gelegt werden können. Gleichzeitig 

fallen die Armlehnen nach vorne ab und sind in der Höhe reduziert, sodass sich lui léger platzsparend unter den Tisch 

schieben lässt. Auf diese Weise ergeben sich mehr Planungsmöglichkeiten, gerade für kleinere Räume oder Essbe-

reiche, in denen weniger Platz zur Verfügung steht. Neben der geringeren Höhe unterscheidet sich die Armlehne auch 

durch ihre zurückgesetzte Vorderkante von der Formgebung des größeren grand lui. Details wie diese sorgen für 

spannende optische Unterschiede, die dem Entwurf seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter innerhalb 

der lui Stuhlfamilie verleihen. 

„Der jüngste Nachwuchs der lui Stuhlfamilie ist 
ein echtes Stadtkind, gemacht für urbane Läs-

sigkeit auf kleinem Raum. Nach dem entspann-
ten Essen verschwindet lui léger platzsparend 
unter dem Tisch. Trotz komfortabler Armlehne 

– und natürlich auch auf dem Land.“
Designer Jacob Strobel
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LUI BARSTUHL: ENTSPANNT AM TRESEN

Markante Knautschfalten treffen auf ein luftiges Drahtgestell: Als Neuzugang der beliebten lui Stuhlfamilie überzeugt auch 

der lui Barstuhl durch einen entspannten, lässigen Look. Der Entwurf von Designer Jacob Strobel kann gerade in offenen 

Raumsituationen wunderbar mit den Stühlen lui, lui plus, lui léger und grand lui kombiniert werden – und trägt damit zu 

einem durchgängigen Wohnbild zwischen Küche und Essbereich bei.

Die Schale des lui Barstuhls ist so konzipiert, dass sie sich förmlich an den Körper schmiegt. Eine vollplastisch ausmodel-

lierte Polsterung, bestehend aus zwei ergonomischen Schaumstoffformen, sorgt hier ebenso für erstklassigen Sitzkomfort 

wie die hohe Rückenlehne. Das elegante Drahtgestell ist optisch vom Esszimmerstuhl abgeleitet: Es verleiht dem Barstuhl 

seine besondere Leichtigkeit und gibt ihm zugleich eine dynamische Anmutung. Ein weiterer Designkniff: Die Fußstütze wird 

durch raffinierte Linienführung zum Teil des Gestells und bietet durch die clevere Höhe zusätzliche Bequemlichkeit beim 

Sitzen. Die Sitzhöhe beträgt dabei etwa 67 cm. Erhältlich ist das Drahtgestell in den Ausführungen schwarz matt, chrom 

glänzend oder mit Edelstahl-Finish. Der lui Barstuhl kann außerdem in allen TEAM 7 Stoff- und Lederfarben gestaltet wer-

den – und ist damit äußerst vielseitig. Denn für die Innen- und Außenseiten von Sitz und Rückenlehne sind Materialien und 

Farben jeweils unterschiedlich wählbar. 

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis der 
lässige lui an die Bar kommt. Der Knick 

in der Optik des Untergestells und seine 
mutige Form ist das Ergebnis reiflicher 

Überlegungen. Zum Wohl!“
Designer Jacob Strobel


