
 Sitzgarnitur „Auditorium“
„Auditorium“ seat set

Ergonomisch geformte 
Rückenlehnen und Sitzflächen 
kennzeichnen alle Sitzmöbel-
Komponenten der soliwood-
Reihe.

Ergonomically shaped backrests 
and seats characterize all seat 
components of the soliwood series.

Sitzgarnitur „Auditorium“ 
Diese Garnitur besteht aus 2 gleichen Teilen für Lehne 
und Sitz und wird für die Bestuhlung von Auditorien 
eingesetzt bei der die Sitzflächen meist klappbar aus-
geführt wird. 
 
Natürlich „solid by nature“ wie alle soliwood Produkte.

„Auditorium“ seat set 
The auditorium seat set are two identical parts, one for 
the seat, one for the back. The seat is moustly fould able 
mounted. 
 

Robust and unbreakable, „solid by nature“, like all soliwood 
products. 

soliwood, solid by nature ist ein Naturprodukt für das viele Schichten 
kunstharzgetränkter Holzfurniere unter großer Hitze und extremem Druck in 
Form gepresst werden. Das recyclebare und schwer entflammbare Material ist 
kratz- und stoßfest, hält stärksten mechanischen Belastungen bruchfest stand 
und ist beständig gegen Chemikalien, extreme Temperaturen, Verwitterungen 
und Zigarettenglut. Ideal für den Einsatz im öffentlichen Raum!

soliwood, solid by nature is a product of Nature in which many layers of resin-
impregnated wood veneer are compressed at high temperatures and extreme 
pressure. The recyclable material is difficult to burn, is scratchproof and impact-
resistant, withstands the highest mechanical loads without breaking and is resistant 
against chemicals, extreme temperatures, weather and cigarette ash. Ideal for use 
in public spaces!

DEK 
Dekor, Buche hell
pattern, light beech wood

SCHW
schwarz
black

DBR 
dunkelbraun
dark brown

MBR 
mittelbraun
regular brown

Oberflächen
Surfaces

Dieses Produkt ist in allen Soliwood-Oberflächen 
und Dekoren lieferbar – vorbehaltlich technischer 
Prüfung.
This product is also available with other soliwood® 
surfaces and patterns after a technical inspection has 
been made.

SitzflächE | SeAt lEhnE | BAck

Modell | Model Breite (mm) | Width (mms) tiefe (mm) | Depth (mms) Modell | Model Breite (mm) | Width (mms) höhe (mm) | Height (mms)

6013 475 370 6013 475 370

Germany 
abraxa business network Gmbh & co. KG 
Am Schafberg 2a 
D - 96489 Niederfüllbach 

Telefon: +49 (0) 9565 61 66 850
Telefax: +49 (0) 9565 61 66 851
E-Mail: info@abraxa.biz

Romania
s.c. abraxa international s.r.l.
Str. Traian 295
RO - 220 183 Drobeta Turnu Severin
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