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Maße / Measurements

Buche / Beech Esche offenp. 
decklackiert / 
ash, open pore 
lacquered

Eiche / Oak Nussbaum / 
Walnut

Mit dem neuen Sideboard-Programm S 290 
erweitert Thonet sein Stahlrohrsortiment 
im Bereich Aufbewahrungsmöbel. Das 
Programm besteht aus vier Basiselementen, 
die sich in zwei Höhen und zwei Breiten un-
terscheiden. Die Elemente sind einzeln und, 
durch ihre Reihbarkeit, auch als individuell 
zusammengestelltes Sideboard erhältlich. 
Dadurch ergibt sich eine Vielzahl an Kom-
binationsmöglichkeiten. Besonders elegant: 
Gestell und Korpus sind unsichtbar mitein-
ander verbunden. Das Programm S 290 ist 
auch von der Rückseite repräsentativ und 
eignet sich daher als Raumteiler. Zu allen 
Varianten gibt es optional Einlegeböden, 
die individuell in drei verschiedenen Höhen 
positioniert werden können. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, die Korpuselemente 
mit Türen zu versehen, die nach Wunsch 
abschließbar sind. Die Produktfamilie kann 
sowohl im Wohn- als auch im Office-Bereich 
eingesetzt werden.

Gestell Stahlrohr vernickelt, verchromt oder 
lackiert, Korpusse aus MDF und Spanplatte, 
Holzoberflächen furniert mit Buche, Eiche 
und Nussbaum lackiert oder geölt sowie 
Esche offenporig decklackiert. 

With the new sideboard product range S 290 
Thonet expands its tubular steel program 
in the shelf and storage furniture segment. 
The program consists of four elements that 
are offered in two heights and widths. The 
elements are available individually and, 
due to the possibility to line them up, as an 
individually composed sideboard, allowing 
for many different configurations. Especially 
elegant: frame and body are invisibly 
interconnected. Program S 290 can also be 
presented from the back and is therefore 
suitable for use as a room divider. Optional 
shelves that can be inserted at various 
heights are available for all versions. In 
addition, lockable doors can be added to the 
elements. The product family is suitable for 
residential use as well as in offices.

Frame chrome plated, bodies made of MDF 
and chipboard, wooden surfaces veneered 
with beech, lacquered or oiled oak and 
walnut, or ash open-porous lacquered.

Furnier / Veneer

Varianten / Variants

S 290/C101 S 290/C103S 290/C102 S 290/C104

S 290/C101 S 290/C102 S 290/C103 S 290/C104

47 cm83 cm

54 cm

47 cm123 cm

54 cm

47 cm83 cm

92 cm

47 cm123 cm

92 cm

Beize / Stain

Himmelblau /
azure blue 

Natur /
nature

Aufgehellt /
lightened

Korallrot / 
coral red

Rostrot / 
rust red

Schilfgrün / 
reed green

Graugrün / 
grey green

Dunkelblau / 
dark blue                    

Schwarzblau /
blue black

Taubenblau /
powder blue

Nussbaum /
walnut

Schwarz /
black
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Classics in Colour: Sieben frische Farben für Stahlrohrklassiker

Thonet verbindet Vergangenheit und Zukunft im Hier und Jetzt – in Form von Klassikern 
und Neuheiten, die mit farbig lackierten Gestellen präsentiert werden: Rot, Weiß, 
Schwarz, Schokobraun, Warmgrau, Graugrün und Senfgelb sind die Farben, in denen 
der Klassiker S 43, der Loungesessel S 411, die „Pure Materials“- Versionen von S 32 
und S 64, die Beistelltisch-Serien B 9 und B 97 sowie der neuen Schreibsekretär 
S 1200 erhältlich sein werden. 

Historisch verankert, trendbewusst, auf Langlebigkeit bedacht: Bei der Entwicklung der 
sieben Farben hat sich die Thonet-Designabteilung an der Farblehre des Bauhauses 
und an Johannes Ittens Farbkreis orientiert. Darüber hinaus spielte es eine wichtige
Rolle, dass alle Farbtöne mit den typischen Thonet-Oberflächen in Holz- und Beiztönen 
sowie mit den Stoff- und Lederbezügen der Möbel harmonieren.  

Classics in Colour: seven fresh colors for Thonet tubular steel classics

Thonet combines past and future in the here and now – with classics and innovations 
that are presented with frames lacquered in colors: red, white, black, chocolate brown, 
warm gray, gray-green and mustard yellow are the colors, in which the classic S 43, the 
lounge chair S 411, the Pure Materials versions of S 32 and S 43, the side table series 
B 9 and B 97 as well as the new desk S 1200 will be available. 

Historically anchored, conscious of trends, with durability in mind: For the development 
of the seven colors, the Thonet design unit used the Bauhaus color theory and Johannes 
Itten’s color circle as orientation. In addition, it was very important for all of the colors 
to complement the typical Thonet surfaces of wood and stain colors as well as the 
textile and leather covers of the furniture. 
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Lack / Lacquer

TS 9010
Weiß / White

TS 2005 
Graugrün / 
Grey green

TS 3005 
Warmgrau / 
Warm grey

TS 2050 
Senfgelb / 
Mustard yellow

TS 3013 
Tomatenrot / 
Tomato red    

TS 8005 
Schokobraun / 
Chocolate brown

TS 9005 
Schwarz / 
Black 
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