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Geborgenheit und Komfort inklusive.
A sense of security and comfort are included.

ROC DESIGN: UWE FISCHER



COR.DE/ROC

Von Prof. Uwe Fischer stammt der fast spielerische Entwurf 
eines runden Polsterstuhles, mit dem wir den Kreis unserer 
Sitzmöbel erweitern. Wie man ihn auch dreht und wendet, der 
Stuhl Roc ist typisch COR und an vielen Orten zuhause: im 
Bistro oder Büro. Individuelle Bezüge in Stoff oder Leder 
unterstreichen die geschwungene Form der Halbschale mit 
hohem oder niedrigem Rücken. Konstruktiv und ästhetisch 
gleichermaßen reizvoll ist die Gestaltung der Unterkonstruktion 
aus zwei gegenübergestellten Aluminiumspangen. Poliert 
erzielen sie einen cooleren Look, farblich lackiert setzen sie 
einen besonderen Akzent oder fügen sich in ein harmonisches 
Gesamtbild ein. Ein runder Entwurf, exakt und stimmig in 
allen Proportionen.

This almost playful design of a round upholstered chair, with 
which we are extending the circle of our seating furniture, 
comes from Prof. Uwe Fischer. No matter how you look at it, 
the Roc chair is typically COR and at home in many places: in 
the bistro, at the dining table, or at the office. Individual 
covers in fabric or leather underline the curved shape of the 
half-shell with high or low back. The substructure design 
comprising two facing aluminium clips is both structurally and 
aesthetically appealing. They look cooler when polished, and 
they add a special feature or blend into a harmonious whole 
when colourfully lacquered. A well-rounded design, precise 
and consistent in all its proportions.
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›  Chairs with high or low backrest for use in the home, office 
and hospitality segments

›  Polished or lacquered aluminium frame
›  Highly elastic, braided straps in seat
›  Covers in fabric or leather
›  Upholstery foams optionally flame-retardant in accordance 

with BS-5852

Produktmerkmale
Product characteristics 

›  Stühle mit hoher oder niedriger Rückenlehne für den Einsatz 
im Wohn- Büro- und Gastronomiebereich

›  Gestell Aluminium poliert oder lackiert
› Hochelastische, geflochtene Gurte im Sitz 
› Bezüge in Stoff oder Leder
› Polsterschäume optional schwer entfammbar nach BS-5852
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Armlehnenhöhe/armrest height 68 cm


