Das Unternehmen KFF entwickelt, produziert und vertreibt
seit 1984 Produkte mit einem hohen eigenständigen Designanspruch. Aus anfänglich durchaus experimentellen Produkten hat sich in über 35 Jahren eine umfangreiche Kollektion
entwickelt, die sowohl für den Wohnbereich als auch für
Objekte eine grosse Vielfalt an hochwertigen Sitzmöbeln und
Tischen beinhaltet.
KFF verfolgt den eigenen Anspruch, verantwortungsvoll mit
Menschen und Ressourcen umzugehen. Ein nachhaltiges
Denken und Handeln ist nicht Teil einer formulierten Vermarktungsstrategie, sondern ein persönliches Anliegen des
Inhabers Karl Friedrich Förster, welches von allen Mitarbeitern und Zulieferern gern getragen wird. Produkte von KFF
sind in ihrem Design pur, unaufdringlich und auf eine lange
Lebensdauer ausgelegt. Die Formensprache und die Materialauswahl ist individuell und durch die zahlreichen Möglichkeiten, die Produkte auszugestalten, entstehen sehr persönliche
Möbel. Komfort und Qualität sind elementarer Bestandteil
von KFF-Produkten.
Die Entwürfe basieren sowohl auf Eigenentwürfen als auch
auf Entwürfen von etablierten oder auch von aufstrebenden
Designern.

KFF has been developing, producing and selling products with a
highly independent design standard since 1984. What started out
as experimental products has developed over more than 35 years
into a comprehensive collection that includes a large variety of
high-quality seating furniture and tables for both living areas
and commercial use.
KFF is committed to dealing with people and resources responsibly.Sustainable thinking and actions are not part of a formulated
marketing strategy, but a personal endeavor of the owner Karl
Friedrich Förster, which all employees and suppliers are happy
to support. The design of KFF products is pure, unobtrusive and
geared towards a long service life. The design style and the choice
of materials are individual and the numerous possibilities for
designing the products create very personal furniture. Comfort
and quality are fundamental components of KFF products.
The blueprints are based both on in-house designs and on designs
by established or emerging designers.

NEST PURE LOUNGE
Design Volker Hundertmark

89 cm / ~ 35“

87 cm / ~ 34.3“

93 cm / ~ 36.6“

Drahtkreuzgestell
Wire cross frame

89 cm / ~ 35“

87 cm / ~ 34.3“

45 cm / ~ 17.7“

Drahtkreuzgestell Wire cross frame
Rückenhöhe Back height: 93 cm / ~ 36.6“
Breite Width: 87 cm / ~ 34.3“
Tiefe Depth: 89 cm / ~ 35“
Armlehnenhöhe Armrest height: 60 cm / ~ 23.6“
Sitzhöhe Seat height: 29 cm / ~ 11.4“
Sitzpolsterhöhe Seat cushion height: 41 cm / ~ 16.1“
Gewicht Weight: 12.5 kg / 27.6 lbs

132

NEST PURE LOUNGE

66 cm / ~ 26“

33 cm /~ 13“

33 cm /~ 13“

Upholstered chair. Quilted inlay non-slip inserted
in a flexible shaped fleece. Additional head and
neck support cushion and loose additional back
support cushion optional. With plastic or felt
glides. Designs according to price list.

4-Fuß-Stern-Gestell SL
4-leg star frame SL

60 cm / ~ 23.6“

Polstersessel. Gestepptes Inlay rutschfest in ein
flexibles Formvlies eingelegt. Zusätzliches Kopf
und Nackenstützkissen sowie loses Zusatzkissen
optional. Mit Kunststoff- oder Filzgleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

45 cm / ~ 17.7“

66 cm / ~ 26“

NEST LOUNGE
Design Volker Hundertmark

87 cm / ~ 34.3“

93 cm / ~ 36.6“

89 cm / ~ 35“

87 cm / ~ 34.3“

45 cm / ~ 17.7“

66 cm / ~ 26“

33 cm /~ 13“

33 cm /~ 13“

89 cm / ~ 35“

Polstersessel. Gestepptes Inlay rutschfest in ein
gepolstertes und mit Leder oder Textil bezogenes, flexibles Formvlies eingelegt. Zusätzliches
Kopf und Nackenstützkissen sowie loses Zusatzkissen optional. Mit Kunststoff- oder Filzgleitern. Ausführungen gemäß Preisliste.

Drahtkreuzgestell
Wire cross frame

60 cm / ~ 23.6“

4-Fuß-Stern-Gestell SL
4-leg star frame SL

45 cm / ~ 17.7“

Upholstered chair. Quilted inlay non-slip inserted
in an upholstered and flexible moulded fleece
covered with leather or textile. Additional head
and neck support cushion and loose additional
back support cushion optional. With plastic or felt
glides. Designs according to price list.

66 cm / ~ 26“

NEST LOUNGE
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Technische sowie Änderungen der Ausführungen behalten wir uns vor. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

We reserve the right to make technical changes or changes of versions. Deviations in colour may arise due to the
printing process.

