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When you visit our website you will find a 
button called ”Downloads”. If  you press that 
button you will access our downloadcenter. 
Here you can access all relevant files, such as 
high resolution images and 3D files. 
Visit the site: www.cane-line.com/downloads.

Når du besøger vores hjemmeside, vil du 
finde en knap der hedder ”Downloads”. Når 
du trykker på denne, vil du få adgang til vores 
download center. Her finder de alle relevante 
filer, så som højt opløste billeder og 3D filer. 
Besøg siden: www.cane-line.com/downloads.

Wenn Sie unsere Website besuchen, finden Sie 
eine Schaltfläche namens ”Downloads”. Wenn 
Sie diese Taste drücken, gelangen Sie in unser 
Downloadcenter. Hier können Sie alle 
relevanten Dateien, wie hochauflösende Bilder 
und 3D-Dateien, abrufen.Besuche die seite: 
www.cane-line.com/downloads.

Download portal

Inspiration
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Straw loungestol i tidløst design, er flettet i papirgarn på et stel 

af rustfrit stål. 

Designet af Foersom & Hiort Lorenzen MDD.

Straw Lounge in black or natural coloured woven paper. 

A combination of paper yarn and cool stainless steel for a 

timeless yet modern look. Design by Foersom & Hiort-Lorenzen 

MDD.

Die Straw Kollektion vereint klassische Flechtkunst mit einem 

stilsicheren, skandinavischen Ausdruck. Die geflochtenen 

Flächen verleihen den Stühlen optische Leichtigkeit und 

sorgen für guten Sitzkomfort. Der Rahmen aus hochwertigem 

Edelstahl und das innovative Geflecht aus rundem oder flachen 

Papiergarn bringen einen modernen Ausdruck von Wärme und 

Natürlichkeit in Ihr Zuhause.

Die gesamte Straw Kollektion wurde von den bekannten 

dänischen Möbeldesignern Foersom & Hiort-Lorenzen 

entworfen. Die Kollektion umfasst Ess- und Loungestühle, 

Fusshocker und eine Chaiselounge zum Entspannen.

Sie können zwischen naturfarbenem oder schwarzem 

Papiergeflecht wählen.

Wir empfehlen, die Stühle mindestens eins bis zweimal jährlich 

mit einer milden Lauge aus Naturseife abzuwischen.

7409 Straw, lounge chair
Design by Foersom & Hiort-Lorenzen MDD

FU Natural

W 70cm 27.6”

D 73cm 28.8”

H 72cm 28.4”

S 35cm 13.8”

A 50cm 20.1”

Wgt 5,4kg 11.9lbs

H

S

DW

A

Hynde/Cushions/Kissen
7409 Composit leather
W   47cm 18.6”
D 58cm 22.9”
H 2cm 0.8”
Wgt 0,12kg 0.26lbs

7409 Cane-line Natté
W   47cm 18.6”
D 58cm 22.9”
H 2cm 0.8”
Wgt 0,12kg 0.26lbs

FS Black

Y70 Black YSN95 Grey
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Fodskamlen passer til Straw loungestolen. Fås i natur og sort 

papirgarn

Når fodskamlen ikke bruges, kan den placeres under lounge 

stolens sæde.

Designet af Foersom & Hiort-Lorenzen MDD.

Matches the Straw lounge chair in natural or black paper yarn. 

Can be pushed under the lounge chair seat when not in use. 

Design by Foersom & Hiort-Lorenzen MDD.

Die Straw Kollektion vereint klassische Flechtkunst mit einem 

stilsicheren, skandinavischen Ausdruck. Die geflochtenen 

Flächen verleihen den Stühlen optische Leichtigkeit und sorgen 

für guten Sitzkomfort. Der Rahmen aus hochwertigem Edelstahl 

und das innovative Geflecht aus rundem oder flachen 

Papiergarn bringen einen modernen Ausdruck von Wärme und 

Natürlichkeit in Ihr Zuhause. Der praktische Fusshocker ist der 

ideale Begleiter für den niedrigen Loungesessel. Eine beson-

dere Eigenschaft ist es, dass der Hocker beim Nichtbenut-

zen einfach unter den Sessel geschoben werden kann. Die 

gesamte Straw Kollektion wurde von den bekannten dänischen 

Möbeldesignern Foersom & Hiort-Lorenzen entworfen. Die 

Kollektion umfasst Ess- und Loungestühle, Fusshocker und eine 

Chaiselounge zum Entspannen. Sie können zwischen 

naturfarbenem oder schwarzem Papiergeflecht wählen. Wir 

empfehlen, die Stühle mindestens eins bis zweimal jährlich mit 

einer milden Lauge aus Naturseife abzuwischen.

7309 Straw, footstool
Design by Foersom & Hiort-Lorenzen MDD

FU Natural

W 57cm 22.5”

D 49cm 19.3”

H 36cm 14.2”

Wgt 2,6kg 5.73lbs

H

DW

FS Black
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Det nyeste medlem af Straw familien er Straw chaiselounge. 

Chaiselungen har et elegant look og fås i naturlig flet.

The newest addition to the Straw family is the Straw 

chaiselounge. The chaiselounge is only available in natural flat 

weave and radiates a warm and elegant look. The matching 

headrest pillow in high quality calf nubuck leather makes this 

chaiselounge an eye catcher and a comfortable relaxing place. 

Design by Foersom & Hiort-Lorenzen MDD.

Die Straw Kollektion vereint klassische Flechtkunst mit einem 

stilsicheren, skandinavischen Ausdruck. Die geflochtenen 

Flächen verleihen den Stühlen optische Leichtigkeit und 

sorgen für guten Sitzkomfort. Der Rahmen aus hochwertigem 

Edelstahl und das innovative Geflecht aus rundem oder flachen 

Papiergarn bringen einen modernen Ausdruck von Wärme und 

Natürlichkeit in Ihr Zuhause.

Die gesamte Straw Kollektion wurde von den bekannten 

dänischen Möbeldesignern Foersom & Hiort-Lorenzen 

entworfen. Die Kollektion umfasst Ess- und Loungestühle, 

Fusshocker und eine Chaiselounge zum Entspannen.

Sie können zwischen naturfarbenem oder schwarzem 

Papiergeflecht wählen.

Wir empfehlen, die Stühle mindestens eins bis zweimal jährlich 

mit einer milden Lauge aus Naturseife abzuwischen.

7411 Straw, chaiselounge
Design by Foersom & Hiort-Lorenzen MDD

FU Natural

W 62cm 24.5”

D 142cm 56”

H 100cm 39.4”

S 40cm 15.8”

Wgt 7kg 15.43lbs
H

S

DW

Hynde/Cushions/Kissen
7411 Composit leather
W   35cm 13.8”
D 10cm 4”
H 15cm 6”
Wgt 0,1kg 0.22lbs

7411 Cane-line Natté
W   35cm 13.8”
D 10cm 4”
H 15cm 6”
Wgt 0,1kg 0.22lbs

Y78 Black YSN95 Grey

Y79 Black
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Straw spisestol med arm er designet af Foersom & Hiort Loren-

zen MDD

The STRAW dining chair combines the classic art of weaving 

with an unfailing modern expression. The woven surfaces give 

the chair a lightweight appearance and excellent comfort. 

Made of stainless steel and black or natural paper yarn. The 

Straw dining chair is stackable. Design by Foersom & Hiort-Lo-

renzen MDD.

Die Straw Kollektion vereint klassische Flechtkunst mit einem 

stilsicheren, skandinavischen Ausdruck. Die geflochtenen 

Flächen verleihen den Stühlen optische Leichtigkeit und 

sorgen für guten Sitzkomfort. Der Rahmen aus hochwertigem 

Edelstahl und das innovative Geflecht aus rundem oder flachen 

Papiergarn bringen einen modernen Ausdruck von Wärme und 

Natürlichkeit in Ihr Zuhause.

Die gesamte Straw Kollektion wurde von den bekannten 

dänischen Möbeldesignern Foersom & Hiort-Lorenzen 

entworfen. Die Kollektion umfasst Ess- und Loungestühle, 

Fusshocker und eine Chaiselounge zum Entspannen.

Sie können zwischen naturfarbenem oder schwarzem 

Papiergeflecht wählen.

Wir empfehlen, die Stühle mindestens eins bis zweimal jährlich 

mit einer milden Lauge aus Naturseife abzuwischen.

7408 Straw, armchair
Design by Foersom & Hiort-Lorenzen MDD

W 58cm 22.9”

D 64cm 25.2”

H 81cm 31.9”

S 45cm 17.8”

A 65cm 25.6”

Wgt 5,2kg 11.46lbs

H

S

DW

A

Hynde/Cushions/Kissen
7408 Cane-line Natté
W   38cm 15”
D 40cm 15.8”
H 2cm 0.8”
Wgt 0,1kg 0.22lbs

FS Black

YSN95 Grey
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Straw spisestolen uden armlæn kombinerer klassisk kunstflet 

med et moderne udtryk. Den flettede overflade giver stolen et 

let udtryk og en fantastisk komfort.

Spisestolens stel er i rustfrit stål og flettet i papirgarn. Straw spi-

sestolen kan stables.

Designet af Foresom & Hiort-Lorenzen.

The STRAW dining chair combines the classic art of weaving 

with an unfailing modern expression. The woven surfaces give 

the chair a lightweight appearance and excellent comfort. 

Made of stainless steel and  paper yarn. The Straw dining chair 

is stackable. Design by Foersom & Hiort-Lorenzen MDD.

Die Straw Kollektion vereint klassische Flechtkunst mit einem 

stilsicheren, skandinavischen Ausdruck. Die geflochtenen 

Flächen verleihen den Stühlen optische Leichtigkeit und 

sorgen für guten Sitzkomfort. Der Rahmen aus hochwertigem 

Edelstahl und das innovative Geflecht aus rundem oder flachen 

Papiergarn bringen einen modernen Ausdruck von Wärme und 

Natürlichkeit in Ihr Zuhause.

Die gesamte Straw Kollektion wurde von den bekannten dänis-

chen Möbeldesignern Foersom & Hiort-Lorenzen entworfen. 

Die Kollektion umfasst Ess- und Loungestühle, Fusshocker und 

eine Chaiselounge zum Entspannen.

Sie können zwischen naturfarbenem oder schwarzem 

Papiergeflecht wählen.

Wir empfehlen, die Stühle mindestens eins bis zweimal jährlich 

mit einer milden Lauge aus Naturseife abzuwischen.

7407 Straw, chair
Design by Foersom & Hiort-Lorenzen MDD

W 50cm 19.7”

D 64cm 25.2”

H 81cm 31.9”

S 45cm 17.8”

Wgt 5,2kg 11.46lbs
H

S

DW

Hynde/Cushions/Kissen
7408 Cane-line Natté
W   38cm 15”
D 40cm 15.8”
H 2cm 0.8”
Wgt 0,1kg 0.22lbs

FS Black

YSN95 Grey



Vedligholdelsesvejledning/Maintenance/Pflegehinweise
Cane-line Paper Yarn

Materiale
Papirgarn er et slidstærkt og modstandsdygtigt materiale med en blød overflade, som understøtter en god siddekomfort. Papirgarn fås i flere farver og i flere varianter; rundt og flat 
garn, og er kun til indendørs brug. Materialet er et naturmateriale og vil derfor med tiden patinere naturligt og pænt. Undgå at trække hårdt i materialet, da det kan risikere at gå ud over 
møblets form.

Vedligeholdelse 
Produktet kræver et minimum af vedligeholdelse og kan nemt holdes rent med en fugtig, opvredet klud. Dog bør det ikke gøres for ofte, da det vil slide på materialet. Brug en neutral 
sæbe uden farve og undgå opvaskemiddel. Skulle det ske, at der spildes farverige væsker, såsom rødvin eller frugtsaft på materialet, da dup med det samme forsigtig på området, således 
det undgås at farven trænger ind i materialet.

Opbevaring
Produkter flettet med papirgarn er kun til indendørs brug, og må kun opbevares indendørs og de bør ikke udsættes for kulde eller fugt, da det kan skabe misfarvninger og pletter.

Material
Paper yarn is a durable and resistant material with a soft surface that supports a good sitting comfort. Paper yarn is available in several colors and variants; round and flat yarn, and is only 
for indoor use. Paper yarn is a natural material and will therefore over time, patinate naturally and nicely. Avoid pulling the material hard, as it can be stretched out of shape.

Maintenance & cleaning
The product requires a minimum of maintenance and can easily be kept clean with a damp, wiped cloth. However, this should not be done too often, as it will affect the material. Use a 
neutral soap without color and avoid detergent. Should it occur that colorful liquids such as red wine or fruit juice are wasted on the material, immediately wipe gently the area, so that the 
color does not penetrate the material.

Storing
Products braided with paper yarn are for indoor use only and, shall only be stored indoors and should not be exposed to cold or moisture as this may cause discoloration and stains.

Material
Papiergarn ist ein haltbares und widerstandsfähiges Material mit einer weichen Oberfläche, die einen guten Sitzkomfort unterstützt. Papiergarn ist in mehreren Farben und in mehreren 
Varianten erhältlich. rundes und flaches Garn und ist nur für den Innenbereich geeignet. Das Material ist ein natürliches Material und wird daher mit der Zeit natürlich und schön patinieren. 
Vermeiden Sie es, fest an dem Material zu ziehen, da dies dazu führen kann, dass die Möbel ihre Form verlieren.

Instandhaltung
Das Produkt erfordert ein Minimum an Pflege und kann leicht mit einem feuchten Tuch sauber gehalten werden. Dies sollte jedoch nicht zu oft erfolgen, da dies Auswirkungen auf das 
Material haben wird. Verwenden Sie eine neutrale Seife ohne Farbe und vermeiden Sie Reinigungsmittel. Sollte es vorkommen, dass farbige Flüssigkeiten wie Rotwein oder Fruchtsaft auf 
das Material gelangen, tupfen Sie den Bereich sofort ab, damit die Farbe nicht in das Material eindringt.

Aufbewahrung
Produkte, die mit Papiergarn geflochten sind, sind nur für den Innenbereich bestimmt und dürfen nur in Innenräumen gelagert werden. Sie dürfen weder Kälte noch Feuchtigkeit 
ausgesetzt werden, da dies zu Verfärbungen und Flecken führen kann.
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Designer/Designers/Designer

Foersom & Hiort-Lorenzen MDD

I mange år har, 2 af Skandinaviens mest succesfulde og velkendte møbel designere, designet tidsløse klassikere for Cane-line, og har rummet vores filosofi; Life Made Comfor-

table, til fulde. 

Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen er kompromisløse både hvad angår siddekomforten og det visuelle udtryk. Deres lange erfaring og stærke kompetencer afslører sig 

i detaljerne, der altid ligger på et exceptionelt højt niveau, hvad angår kvalitet såvel som håndværk. 

Foersom & Hiort-Lorenzen MDD serie Diamond og Conic er et eksempel på deres særlige klasse. Der er tænkt i vinkler og lysfald på flader, mens det vejrbestandige og fleksible 

materiale er formet over det solide letvægts aluminiumsstel. 

Foersom og Hiort-Lorenzen MDD imponerede fleksibilitet får møblerne til at fremstå som små arkitektoniske vidundere.

Foersom & Hiort-Lorenzen MDD er altid på forkant med markedsbehov og tendenser. Æstetik, komfort og kvalitet går op i en højere enhed for designduoen.

Foersom & Hiort-Lorenzen MDD

For many years, two of Scandinavia’s most successful and renowned furniture designers have been designing timeless classics for Cane-line, encapsulating in full our philosophy: 

Life Made Comfortable. 

Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen never compromise on comfort or visual expression. Years of experience and their strong skills reveal themselves in details of ex-

ceptional high standards, both in quality and craftsmanship. 

The series Diamond and Conic, from Foersom & Hiort-Lorenzen MDD, are yet another example of their extraordinary work. Angles and light reflecting on the surfaces were 

carefully thought through and the weatherproof and flexible material was shaped on top of the hardwearing, lightweight aluminum frame.

Their impressive use of flexibility makes the furniture appear as small architectonic wonders. Foersom & Hiort-Lorenzen MDD are always at the leading edge of market needs 

and trends. A design duo that blends aesthetics, comfort and quality to perfection.

Foersom & Hiort-Lorenzen MDD

Seit vielen Jahren bringen zwei der bekanntesten und erfolgreichsten skandinavischen Möbeldesigner mit ihren zeitlosen Klassikern die Philosophie von Cane-line zum Aus-

druck: Life Made Comfortable.

Johannes Foersom und Peter Hiort-Lorenzen gehen niemals Kompromisse bei Komfort oder visueller Ausdruckskraft ein. Ihre jahrelange Erfahrung und ihr handwerkliches 

Können finden ihren Ausdruck in Details von höchster Qualität.

Die Serien Diamond und Conic von Foersom & Hiort-Lorenzen MDD sind Beispiele für ihre außergewöhnliche Arbeit. Die Ecken und Kanten und die Lichtreflexe der Oberfläche 

sind sorgfältig komponiert und das wetterbeständige und flexible Material wurde in einen strapazierfähigen, leichten Aluminiumrahmen eingepasst.

Ihre beeindruckende Flexibilität macht diese Möbel zu kleinen architektonischen Wunderwerken. Foersom & Hiort-Lorenzen MDD sind immer führend bei den Anforderungen 

und Trends auf dem Markt – ein Designerduo, das eine perfekte Mischung aus Ästhetik, Komfort und Qualität darstellt.
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