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HUSSL FORUM 2

Design: Arge 2 FORUM 2S | FORUM 2N 

FORUM 2 ist senkrecht stapelbar. 
Und jetzt auch als nicht stapelbarer Stuhl erhältlich. 
FORUM 2 is vertically stackable. 
A non-stackable model is now also available.
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FORUM 2 ist senkrecht stapelbar. Und dadurch als Holzstuhl einzig-
artig. Die A-förmigen Beine und der markante Griffschlitz verleihen 
FORUM 2 formal einen besonderen Charakter. Die schwingende 
Rückenlehne erhöht den Sitzkomfort, der Griffschlitz erleichtert die 
Handhabung. Für noch mehr Komfort gibt es FORUM 2 auch gepols-
tert. Neu auch in nicht stapelbarer Ausführung.
FORUM 2 gibt es auch mit Reihenverbinder. Die ausklappbare und 
mit einem Magnet versehene Vorrichtung für die Reihenverbindung 
befindet sich unter der Sitzfläche und bedarf keiner weiteren Zube-
hörteile.

The FORUM 2  chair is vertically stackable – unique for a timber chair.  
With its A shaped legs and the slit in the backrest the chair has 
its own unique style. It is elegant and detailed to be strong beyond its 
appearance. The base structure is reinforced with a metal plate and 
the moulded ply seat shell is not only comfortable, but strong.
FORUM 2 is also available with a linking mechanism, in a non-stackable 
version, and can also be upholstered . 

HUSSL FORUM 2

FORUM 2SP 
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HUSSL FORUM 2

FORUM 2N FORUM 2S 



30 31

HUSSL FORUM 2

FORUM 2S
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HUSSL FORUM 2
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HUSSL FORUM 2

 stapelbar /  stackable  
                         

AUSFÜHRUNGEN

Gestell
Buche natur, lackiert
Buche gebleicht, lackiert
Buche gebeizt, lackiert
Eiche natur, lackiert
Esche natur, lackiert
Esche gebeizt, lackiert
Nussbaum (amer.) natur, lackiert

Sitzschale
Buche natur, lackiert
Buche gebleicht, lackiert
Buche gebeizt, lackiert
Eiche natur, lackiert
Esche, offenporig farbig lackiert
Nussbaum (amer.) natur, lackiert

KONSTRUKTION

Senkrecht stapelbar +
Leichte Konstruktion aus Massivholz                                +
(Gewicht ca. 5kg)
Hoher Sitzkomfort und bequeme Handhabung +

 durch elastische Formsperrholz-Sitzschale mit
 integriertem Griffschlitz

Schale mit Polsterdoppel möglich +
Auch mit ausklappbarem Reihenverbinder +

 erhältlich

BODENGLEITER

Filzgleiter für Holz-, Stein-, Fliesenböden  und  +
Linoleum
Kunststoffgleiter für Teppichböden +

DESIGNS

frame/ backrest
natural beech, lacquered
bleached beech, lacquered
stained beech, lacquered
natural oak, lacquered
natural ash, lacquered
stained ash, lacquered
American walnut, lacquered

seat bucket
natural beech, lacquered
bleached beech, lacquered
natural oak, lacquered
stained beech, lacquered
ash, open-pored coloured lacquered
American walnut, lacquered

PROCESSING

Vertically stackable +
Light solid construction                                                          +
(weight ca. 5kg) 
High seating comfort and comfortable handling +

 by formed plywood seat pan with integrated
 handle slot

Available with upholstered shell +
Also available with fixed linking unit; no extra +

 parts required

FLOOR GLIDERS

Felt gliders for wooden, stone, tiled, +
 or linoleum floors

Plastic gliders for carpeted floors +

Breite (w)  x  Tiefe (d)  x  Höhe (h)   Sitzhöhe (seat height)
51,5 47,58050

 FORUM 2S 
                        nicht stapelbar / non stackable 

 
Breite (w)  x  Tiefe (d)  x  Höhe (h)   Sitzhöhe (seat height)

51,5 47,58043

FORUM 2N  




