
Visupure



enfindesign® steht für Zeitlosigkeit, 
Ästhetik und Eleganz.

Das puristische Design trifft auf spannende Materia- 

lien, die es auch auf den zweiten und dritten Blick  

zu entdecken gilt. Jedes Möbel aus der Hand des  

Designers ist ein Unikat. 

Lernen Sie den Designer kennen und erleben Sie, 

wie Ralf Kötter ein Designerstück auf Sie zugeschnit-

ten gestaltet. Der Charakter des Besitzers oder des 

Unternehmens fließt in das Sitzmöbel ein und wird 

so zu einem besonderen Einzelstück. Alle Sessel 

sind in einer Manufaktur in Deutschland gefertigt.

enfindesign® stands for Timeless-
ness, Aesthetics and Elegance.

The purity of design meets exciting materials that 

allow new discoveries to be made even by the 

repeated observations. Each model comes direct 

from the hands of the designer and is therefore a 

unique piece. 

Get to know the designer and discover how he, 

Ralf Kötter, develops a designer piece to your re-

quirements. The character of the owner flows into 

the chair and becomes a particularly special one 

piece. All chairs are manufactured in Germany.





„Visupure“ gewinnt durch die 
Vereinigung von Design, Material 
und Komfort. 

Aluminium bildet die Basis des Sessels und wird ma-

nuell geformt, geschweißt und auf Hochglanz poliert. 

Dieses robuste Material steht im Kontrast zu den zu-

rückspringenden Füßen die den Stuhl wie in einem 

Schwebezustand erscheinen lassen. Das Edelholz 

Nussbaum bildet als optischer Hingucker die Arm-

lehnen. Die Sitzfläche ist durch die sorgfältige Pols-

terung mit Gurten, Wellenfedern und Schaum weich 

und anschmiegsam. Das Material wird mit einem 

hochwertigen Leder überspannt und bildet so von 

der Wirbelsäule bis zu den Füßen eine Sitzfläche aus 

einem Fluss.

“Visupure” succeeds by the 
combination of Design, Material 
and Comfort. 

The skeleton of the chair is formed in Aluminium, 

it is shaped, welded and polished to a high gloss 

by hand. This sturdy material stands out in con-

trast to the springy feet of the chair that appears 

to float. The luxurious Walnut attracts the eye to 

the armrests. The seat, with its luxury upholstery 

combining webbing, springs and foam, is both 

soft and supporting. The substructure is uphols-

tered with high quality leather. You are supported 

from spine to foot on a continuous flowing wave.





Ob als einzelner Sessel oder als
Zweisitzer, die Designobjekte 
„Visupure“ werten jeden Raum auf. 

Der Blickfang strahlt in jedem Umfeld eine Atmo-

sphäre von Ruhe und Entspannung aus. Im Loft, 

einer hochwertigen Business Location oder Ihrem 

privaten Zuhause, „Visupure“ hinterlässt einen blei-

benden Eindruck.

Whether a single chair or a 
two-seater, the “Visupure”, 
will upgrade every room. 

This eye-catcher gives every space a feeling of  

peace and tranquility. In a Loft or a high value busi- 

ness location or in your private house “Visupure” 

leaves a lasting impression.
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„Visupure“ ist 2013 entstanden und ist der Oberbe-

griff für ein individuelles Produkt, das als Unikat an 

die Anforderungen und den Charakter des Auftrag-

gebers angepasst wird. 

Jedes Möbel, entsteht in Handarbeit und erhält  

einen Produktpass mit der entsprechenden Produk-

tionsnummer. 

“Visupure” began in 2013 and is a project that 

aims to produce a unique product based on  

requirements of the customer. 

Each article is hand build and comes with a pro-

duct authenticity certificate with the production 

number.
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Sesselmaß: B * T * H = 74,2 x 73,0 x 71,2 cm

Gewicht: ca. 24 kg

Dimensions: l * w * h = 29,22 x 28,75 x 28,04 inch

Weight: approx. 52 Pound (lb)


