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lpolar

GB | Effective emphasis -

whether in the atmosphere of 

a stylish old building or within 

modern architecture, polar is 

at home everywhere with its 

soft and fl owing contours. In 

our restless everyday lives, wai-

ting and reception furniture 

pro-vide retreats for relaxation, 

and thanks to their upholstery, 

sitting becomes a pleasure. At 

the core of the design concept 

for the single and two-seater 

are three integral elements: 

the seat, the backrest and the 

load-bearing, curved, circular

steel tube construction for-

ming the legs of the seat unit. 

To match, square and oblong 

occasional tables are available 

to complete the polar range.

With a similar steel tube fra-

me, the tables show the same 

curvatures as the seating fur-

niture. Young in appearance 

and slender in its gracefulness, 

polar is well suited for space-

saving reception and commu-

nication environments, both 

in small rooms and for dome-

stic use.

D | Wirkungsvoller Akzent – 

ob im stilvollen Altbauam-

biente oder in moderner 

Architektur, mit der weichen, 

fl ießenden Formgebung ist 

polar überall Zuhause. Im oft 

rastlosen Alltag schaffen die 

Warte- und Empfangs-

möbel Orte der Entspannung 

und machen dank ihrer be-

quemen Polsterung das Sitzen 

zum Genuss. Im Mittelpunkt 

des Designansatzes der Ein-

und Zweisitzer steht die Reduk-

tion auf drei wesentliche Ele-

mente: die Sitzfl äche, die 

Rückenlehne und die tragende, 

gebogene Stahl-Rundrohr-

struktur, aus der die Beine der 

Sitzeinheiten geformt sind. 

Passend dazu ergänzen qua-

dratische und rechteckige

Beistelltische das polar Pro-

gramm. Ebenfalls mit Stahl-

rohrgestellen ausgeführt, neh-

men die Tische die Rundungen 

der Sitzmöbel auf. Jung im 

Auftritt, schlank in der Anmu-

tung bietet sich polar auch 

für platzsparende Warte- und 

Kommunikationsbereiche in 

kleineren Raumstrukturen an, 

bis hin zum privaten Bereich.

Design: Wolfgang C. R. Mezger
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polar  

Sessel 1-Sitzer/

armchair 

single-seater:

T-PO10

Sofa 2-Sitzer/ 

sofa two-seater:

T-PO20

Beistelltisch/

occasional table:

T-POT060060
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GB | Includes an eyecatcher -

a wide range of various cove-

rings and colours, and diverse 

leather and imitation leather 

variants permit the utmost 

in individual arrangements. 

The gracefulness of the furni-

ture changes its quality de-

pending upon covering and

colour. Imitation leather cove-

rings in the classic colours of 

the 50's can thus remind one 

of a milk bar, whilst another 

textile and colour combination 

might create a 70's feeling. 

Consistency is a state of fl ux, 

particularly with polar.  

D | Eyecatcher inbegriffen –

eine breite Auswahl an ver-

schiedenen Bezugsstoffen und 

-farben, sowie zahlreiche Leder- 

und Kunstledervarianten er-

möglichen unterschiedlichste, 

individuelle Gestaltungsop-

tionen. Je nach Bezugsmaterial

und Farbe verändert sich 

dabei die Anmutungsqualität 

der Möbel. So können zum 

Beispiel Kunstlederbezüge in 

klassischen 50er-Jahre-Farben 

Milchbar-Atmosphäre asso-

ziieren, während andere Stoff- 

und Farbkombinationen 70er-

Jahre-Feeling hervorrufen. 

Die Beständigkeit liegt im Wan-

del, insbesondere bei polar.

polar  

Sessel 1-Sitzer/

armchair 

single-seater:

T-PO10
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polar  

Sessel 1-Sitzer/

armchair 

single-seater:

T-PO10

Sofa 2-Sitzer/ 

sofa two-seater:

T-PO20

Beistelltisch/

occasional table:

T-POT060060



10 |

Breite 72,5 cm

Width 72.5 cm

Breite 156 cm

Width 156 cm

Sofa 2-Sitzer/sofa two-seater:

T-PO20

D

Gestell:

Untergestell Stahl-Rund-

rohr Ø= 16 mm aluminium-

weiß pulverbeschichtet.

Optional: glanzverchromt

Sitz und Rücken:

Sitz- und Rückenpolsterung 

aus Kaltschaum auf Holz-

konstrution, gepolstert 

mit Vliesabdeckung

Gleiter:

Kunststoff weiß

Optional: Filzgleiter

Sessel 1-Sitzer:

Sitzhöhe: 41 cm 

Sitztiefe: 55,5 cm

Höhe: 77 cm

Tiefe: 78 cm

Sofa 2-Sitzer:

Sitzhöhe: 41 cm 

Sitztiefe: 55,5 cm

Höhe: 77 cm

Tiefe: 78 cm

GB

Frame:

base frame circular steel 

Ø= 16 mm 

powder-coated white 

aluminium.

Optional: high-gloss 

chromium plated

Seat and backrest:

seat and backrest up-

holstery PU plastic foam 

cushion on wooden construc-

tion with fl eece covering

Glides:

plastic, white

Optional: felt glides

Armchair single-seater:

seat height: 41 cm

seat depth: 55.5 cm

height: 77 cm

depth: 78 cm

Sofa two-seater:

seat height: 41 cm

seat depth: 55.5 cm

height: 77 cm

depth: 78 cm

Sessel 1-Sitzer/armchair single-seater:

T-PO10

Grafik

Stefanie Grams, Ludwigsburg 

stefanie.grams@undfreun.de 

Grafik  

Andreas Radde, Hannover

andreas.radde@t-online.de 

 Foto

Richard Becker,

www.becker-fotografi e.de

Litho 

Seiler Picture, Lehrte

seiler-picture@t-online.de
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Tischplatte HPL-beschichtet

Tabletop HPL coated

Tischplatte furniert

Tabletop veneered

Tischplatte Acrylglas

Tabletop PMMA acrylic glass

Beistelltisch/occasional table:

T-POT060060

Beistelltisch/occasional table:

T-POT060060

Rechtecktisch/oblong table:

T-POT120060

GB

Frame:

circular steel 

Ø= 16 mm 

powder-coated white 

aluminium.

Optional: high gloss 

chromium plated

Tabletop:

white acrylic, MDF-

baseboard veneered or 

HPL coated

Wood veneers:

beech, oak, maple or walnut

Glides:

plastic, white

Optional: felt glides

D

Gestell:

Stahl-Rundrohr 

Ø= 16 mm aluminium-

weiß pulverbeschichtet.

Optional: glanzverchromt

Tischplatte:

Acryl weiß, MDF-Trägerplatte 

furniert oder HPL-beschichtet

Holzfurniere:

Buche, Eiche, Ahorn oder 

Nussbaum

Gleiter:

Kunststoff weiß

Optional: Filzgleiter

D

Beistelltisch:

Breite: 60 cm

Tiefe: 60 cm

Höhe: 36,5 cm

Rechtecktisch:

Breite: 120 cm

Tiefe: 60 cm

Höhe: 36,5 cm

GB

Occasional table:

width: 60 cm

depth: 60 cm

height: 36.5 cm

Oblong table:

width: 120 cm

depth: 60 cm

height: 36.5 cm
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Kinnarps GmbH

Mainzer Straße 183 

67547 Worms 

T: +49 (0) 6241 4003 0 

F: +49 (0) 6241 4003 1366 

info@kinnarps.de

www.kinnarps.de

Kinnarps GmbH

Cammer Straße 17

32423 Minden

T: +49 (0) 571 38 50 0

F: +49 (0) 571 38 50 3010

info.minden@kinnarps.de 

www.kinnarps.de
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Changes made subject to 

technical conditions, models, 

minimal deviations in 

dimensions and printing errors 

and mistakes are excepted.

MARTINSTOLL, a Brand of


