Emeco stellt den Navy Wood Chair vor
– eine solide Ergänzung.
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Emeco stellt den Navy Wood Chair vor - eine mit Spannung erwartete Massivholz-Ausführung unseres
klassischen Aluminium 1006 Navy Stuhls.
Pünktlich zum 75-jährigen Jubiläum des ursprünglichen Navy Chairs bringt dieser Familienzuwachs
einen neuen Ausdruck in einem hochgeschätzten Naturmaterial.
Mit seiner sanften Note und seinem Wärmegefühl ist der Navy Wood Chair in drei Ausführungen
erhältlich: Weißeiche, Schwarz gebeizte Eiche und Walnuss - alles lokal aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und in Zusammenarbeit mit unseren Amish Wood Handwerkern in Lancaster, Pennsylvania.
Die Stühle wurden sorgfältig entwickelt, um dem ursprünglichen Navy Chair treu zu bleiben - die
legendäre Sitzform ist aus massivem Holz geschnitzt, und die geschwungene Rückenlehne ist aus
gebogenem Holz gefertigt, wobei die Holzmaserungsrichtung die Bürstenstruktur des ursprünglichen
gebürsteten Aluminiums nachahmt. Der charakteristische H-Stretcher, der die Beine an Ort und Stelle
hält, sorgt für Stärke und Stabilität, und die Holzarten wurden als zeitlos, nützlich und strapazierfähig
ausgewählt - getreu dem Erbe der Navy. Diese achtsame Erforschung von Handwerk, Technik und
Materialien macht einen gut gebauten, bescheidenen Stuhl mit einer angeborenen Schönheit aus, der
den hohen Ansprüchen unseres 1006 Navy Chairs gerecht wird.

“Holz ist eine der wenigen organischen, natürlichen, erneuerbaren Ressourcen. Es ist ein starkes
Material, um einen Stuhl für das Leben herzustellen, der perfekt zu unserer Navy Collection passt. Mit
seinen reichen Nuancen und seinem weichen Griff hat Holz eine besondere Schönheit. Verarbeitet in
einen Navy Chair, erhält man ein Erbstück was nie aus der Mode kommt.”
- Gregg Buchbinder, Präsident, Emeco

ÜBER EMECO
Der Amerikanische Möbelhersteller Emeco wurde 1944 gegründet um leichte, korrosions- und
feuer-beständige sowie torpedosichere Stühle für die US Navy zu fertigen. Dies war die Geburt des
klassischen 1006 Navy Stuhls. Hergestellt für eine Nutzungsdauer von 150 Jahren war er leicht,
durchdacht, funktional und widerstandsfähig - denn er war das beste, was wir fertigen konnten. Noch
heute stellen unsere Facharbeiter in Hanover, Pennsylvania Stühle in Handarbeit her, die so stabil sind,
dass sie von Generationen weitervererbt werden - das ist es, was wir Nachhaltigkeit nennen. Emeco
ist führend in dieser Industrie, neue Wege zu entwickeln um Abfälle von Haushalten und Industrie
sowie umweltverträgliche Ressourcen zu nutzen und daraus einfache, zeitlose Möbel zu schaffen. Wir
arbeiten mit den besten Designern und einflussreichsten Unternehmen der Welt wie unter anderem
Philippe Starck, Norman Foster, BMW, Frank Gehry, Coca-Cola, Jean Nouvel, Konstantin Grcic, Nendo,
Sam Hecht & Kim Colin, Jasper Morrison und Barber & Osgerby zusammen - um Stühle herzustellen,
die unseren Grundsätzen entsprechen, wie wir Sie von unseren Gründern geerbt haben - der Vision,
einen Unterschied zu machen.

