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Reihenverbinder 
Transportkarre 
Schreibplatte 
Verscheidende Fussgleiter 
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Mesurements / Masse 
Height/ Höhe :    87,5 cm 
Width / Breite :  42 cm  
Depth / Tiefe :    50 cm 
Seat height / Sitzhöhe :   46 cm 
Seat depth /Sitztiefe :   39 cm 
Weight /Gewicht :   4,2 kg 

LOOP 
Design: Inge Hyrup

2B Scandinavia ApS

Dank seines einfachen, klaren 
Designs ist Inge Hyrup’s LOOP Stuhl 
zeitlos elegant und beliebt. Erhältlich 
in einer breiten Auswahl von Farben 
und Holzausführungen passt dieser 
Stuhl zu jeder Inneneinrichtung, ob 
als kontrastpunkt oder als Ergänzung 
in eine harmonische 
Farbenauswahl. !
LOOP ist vielseitig einsetzbar, zum 
Beispiel in Restaurants und Cafés, 
Kantinen, Besprechungs- u. 
Konferenzräumen und im privaten 
Bereich. 
Der Stuhl ist bis zu 12 Stück stapelbar 
und kann auf einem Stuhlwagen 
abtransportiert und gelagert 
werden.  
LOOP ist in vielen ausgewählten 
lackierten Farben sowie Furnier 
lieferbar. 
Der Stuhl kann mit Armlehne 
geliefert werden und ist auch 
erhältlich mit Sitzpolster, Teilpolster 
oder Vollpolsterung. Dieser ist auch 
mit Reihenverbindung und 
Schreibplatte verfügbar. Das Gestell 
kann man in Chrom bekommen. 

LOOP Understated in ist simplicity, 
Inge Hyrup’s LOOP is a design that 
will stand test of time. Available in a 
spectrum of colors and wood 
finishes to coordinate or contrast 
with your interior décor to create 
the look you desire.  !
LOOP can be used in  
restaurants, cafés, canteens and 
conference rooms, and  
in your own private home. 
The chair can be stacked up  
to 12 high and removed on  
a trolley for storge. !
The LOOP chair  is available in a  
range of exclusive colors  
and veneer surfaces. 
The chair is also available  
with armrests, and can be both 
seat-, partly- or fully upholstered. The 
chair can be supplied with linking 
device and a writing tablet. The 
steel frame is available in chrome.

Technical  data: 
Seat shell 
9 layer / 9 mm beech veneer 
Frame 
16 mm seamless steel tube DIN 
2394 
Frame colors 
Chrome 18/22µ 
Foam for upholstery 
60 kg / 12 mm CMHR 
See our technical data sheet for 

Technische Daten: 
Sitzschale  
9 Schichten / 9 mm Buchenfurnier 
Gestell 
16 mm nahtlose Stahlrohre DIN 
2394 
Gestellfarben 
Chrom 18/22µ 
Schaum für Polster 
60 kg/12 mm CMHR 
Sehen Sie bitte auch unsere  
Technischen Datenblatt 

Accessories  
Linking devices/ connectors 
Trolley  
Writing tablet 
Various gliders 
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