
visupure



„Visupure“ ist das Sessel- und Sofa Programm in einer minimalistischen, 

ausdruckreichen Form. Es bietet dabei eine großzügige Variantenvielfalt. 

So sind die Sessel puristisch gestaltet ohne dominant oder aufdringlich 

auf den Betrachter zu wirken. Die Kunst liegt in der Materialspannung. 

Eine dünne Aluminiumplatte wurde zu einem U-Profil gekantet und mit 

einer Aluminiumplatte verschweißt. Sie bildet das Rückgrat des Sessels, 

der auf den zurückspringenden Füßen, in einem Schwebezustand 

scheint. Die Aluminiumkonstruktion ist „Hochglanz“ pulverbeschichtet 

und poliert. Die Armlehne ist in edlem Massivholz „Nussbaum“ gestaltet.

 

Der Sessel ist in verschiedenen Materialien erhältlich. Die Sitzfläche ist 

ein einzelner hervorstehender mit hochwertigem Leder überspannter 

Körper, der mit der Armlehne korrespondiert. Der Aufbau des Sessel-

gestells ist aus Birkensperrholz, und für ein angenehmes Sitzerlebnis 

werden hochwertige Gurte verwendet, wahlweise auch Wellenfedern 

und Schaum. 

Der „Visupure“ Zweisitzer mit seinem charakteristischen Blickfang, ist 

zugleich Ruheplatz in einem Loft und kann eine ausgezeichnete Ergän-

zung zu den Sesseln bilden.

“Visupure” is a series of armchairs and couches in a minimalistic, 

expressive format, which offers great variety. The art lies in the 

tension of the materials. A thin aluminium sheet has been bent 

into a U-shape and welded with another aluminium sheet. This 

forms the backbone of the seat, which appears to be floating on 

its bouncing feet. The aluminium construction is powder-coated 

and polished to “high shine”. The arm rest is made from elegant 

“walnut” solid wood.

 

The armchair is available in different materials. The seat is a 

single protruding body stretched with high-quality leather, which 

coordinates with the arm rest. The armchair frame is construc-

ted from birch playwood, and high-quality straps are used for 

a pleasant sitting experience, as well as wave flex springs and 

foam, if desired.

 

The “Visupure” two-seater couch with its characteristic look is 

both a resting place in a loft and can also be beautifully accom-

panied by the armchairs.

Eiche /
oak

Ahorn / 
maple

Kirschbaum / 
black cherry

Amer. Nussbaum /
american walnut

Europ. Nussbaum /
european walnut

Schweizer Birnbaum /
swiss pear tree
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nero

lava

whisky

natur

tomato

schoko

snow

ferrari

blue

tan

marble

taupe

Lederfarben /
leather dye

Armauflagen / 
arm rest

Stofffarben /
fabric dye

RAL-Farben /
standardized RAL color

city velvet blue

city velvet black

columbia felt 
light grey

city velvet nature

columbia felt 
grey

columbia felt 
dark grey

RAL 1012

RAL 3001 RAL 7008

RAL 6027

RAL 5007

RAL 9005

RAL 7002

RAL 6033

RAL 7004

RAL 7016

RAL 9016

RAL 2001

Farbabweichungen zwischen der Darstellung hier und den realen Farben am Produkt sind nicht auszuschließen. /
Small differences in color may occur between the displayed samples and the actual product colors.



info@enfindesign.com

Sesselmaß:

B * T * H = 74,2 * 73,0 * 71,2 cm

Gewicht: ca. 24 kg

Armchair dimensions:

w * d * h = 74,2 * 73,0 * 71,2 cm

Weight: approx. 24 kg

www.enfindesign.com

VORDERANSICHT /
FRONT VIEW

SEITENANSICHT /
SIDE VIEW

DRAUFSICHT /
TOP VIEW


