
event . universal . cafeteria

first class . first place . first line
Neue Ideen für große Räume:
Stapel-Reihenstühle mit Gestellverkettung
Design: Brunner Werksdesign



first class:  
Das erste Modell einer Serie, die reihenweise beeindruckt.
Die Stühle der Serie first sind ideal für große Veranstaltungen. Ihre Besonder- 
heit: eine unsichtbare Gestellverkettung, die ohne zusätzliche feste oder 
bewegliche Verbindungselemente funktioniert. Für noch einfacheres, 
schnelleres Reihen. Funktionelle Lösungen durch cleveres Design – damit 
Neues nicht nur neu, sondern auch besser ist. 
Design: Brunner Werksdesign

– innovativer Gestellverketter mit Armlehnen 
– klare Formensprache, vielseitig einsetzbar
– stapelbar bis zu 8 Stühlen
– komfortabel 
– optional: ESN Elektronische Sitzplatznummerierung
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event

Schnelle Verket- 
tung, einfachste  
Handhabung, 
platzsparende 
Lagerung –  
first class eignet 
sich hervorragend  
für Veranstal-
tungen in Reihe.

universal

Klassische 
Formensprache, 
universelle 
Funktionalität  
und robustes 
Gestell für viele 
Anwendungs- 
bereiche.

Anwendungsbereiche Modellübersicht

first class

first place

first line
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Klare Linien – einzeln und in Reihe.
 
first class präsentiert sich mit klarem Design, sehr ergonomisch 
und vor allem überaus praktisch. Seine herausragende Eigen- 
schaft: Er lässt sich per Gestell verketten, aber man sieht es ihm 
nicht an. Das sorgt für einfachste Handhabung bei anspruchs- 
voller Gestaltung. Und spart natürlich viel Zeit beim Auf- und 
Abbau. Noch schneller: first class kann optional mit der Elektro- 
nischen Sitzplatznummerierung ESN ausgerüstet werden.

Gebeizt, lackiert,  
furniert, gepols- 
tert – first class  
bietet viele  
Material- und 
Farbmöglich- 
keiten.





01 02 03

4522/A
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Außergewöhn- 
liche Reihe:  
first class sorgt  
für einen  
noch einfacheren  
und noch  
schnelleren Auf-  
und Abbau –  
bei erstklassiger 
Optik.

Passt perfekt: 
Verkettet  
bilden jeweils 
zwei Gestell- 
teile eine 
optische und 
funktionale 
Einheit.

Geniale Verbindung – ohne  
zusätzliche Elemente.
 
Das innovative Verkettungssystem von first class funktioniert 
ohne zusätzliche feste oder bewegliche Verbindungselemente:  
Es werden einfach die seitlichen Gestellbereiche übereinander- 
gehoben, die vorderen kleinen Querstreben passen dann perfekt 
ineinander. Sie sind so ausgeformt, dass sie sich nicht verschieben 
können – die Reihe steht also stabil bis zum Abbau. 



first place:  
Funktioniert in vielen Einsatzbereichen.
Dieser Gestellverketter ist zeitsparend und bequem in der Handhabung. 
Darüber hinaus bietet er klare Vorteile bei der Lagerung: Durch seine 
speziell geformten Bodengleiter lässt er sich senkrecht stapeln – stabil 
und sicher mit bis zu 15 Stühlen. Die besondere Ausformung der Sitz-
schale aus Buchensperrholz trägt ebenfalls zur platzsparenden Stapelung 
bei und sorgt zudem für verbesserte Ergonomie. first place gibt es  
optional auch mit robuster, pflegeleichter und farbenfroher Polypropylen-
Kunststoffschale. 

– innovativer Gestellverketter ohne Armlehnen 
– klare Formensprache, vielseitig einsetzbar
– auch mit hochwertiger Kunststoffschale
– senkrecht stapelbar mit bis zu 15 Stühlen 
– platzsparend 
– komfortabel 
– optional: ESN Elektronische Sitzplatznummerierung
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event

Schnelle Verket- 
tung, einfachste  
Handhabung –  
first place eignet 
sich hervorragend  
für Veranstal-
tungen in Reihe.

universal

Klassische 
Formensprache, 
universelle 
Funktionalität  
und robustes 
Gestell für viele 
Anwendungs- 
bereiche.

Anwendungsbereiche

cafeteria

Ideal auch für  
die Cafeteria: 
platzsparend 
stapelbar, 
pflegeleicht und 
farbenfroh.



4554 4504
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Große Auswahl – in verschiedenen 
Ausführungen.
 
Je nach Bedarf und Gestaltungsidee – first place ist in verschie-
densten Ausführungen und Farbstellungen erhältlich: natürlich 
gebeizt, farbig lackiert, wertig furniert, komfortabel gepolstert 
oder mit strapazierfähiger Kunststoffschale. Für die gepolsterte 
Version steht die komplette Hauskollektion zur Verfügung, mit 
außergewöhnlich vielen verschiedenen Farben und Qualitäten.  
first place mit Kunststoffschale ist außerdem in Farben der  
Colour Collection erhältlich.

Auch first place  
wird durch  
einfaches Inein- 
anderreihen  
verkettet –  
praktisch unsicht- 
bar und ohne 
überstehende 
Verbindungs- 
elemente.





first line:  
Mit Armlehnen senkrecht stapelbar.
Eine unsichtbare Gestellverkettung, die ganz ohne zusätzliche feste 
oder bewegliche Verbindungselemente auskommt: Das zeichnet alle 
Modelle der Serie first aus. Das jüngste Modell, first line, lässt sich trotz 
Armlehnen senkrecht stapeln – stabil und sicher mit bis zu 15 Stühlen. 
Die Buchensperrholzschale hat wie bei first place eine besondere  
Ausformung: Eine Faltung am hinteren Rand der Sitzfläche sorgt für 
platzsparende Stapelung und eine verbesserte Ergonomie. 

– innovativer Gestellverketter mit Armlehnen 
– klare Formensprache, vielseitig einsetzbar
– senkrecht stapelbar mit bis zu 15 Stühlen
– Armlehnen mit Kunststoff-Auflage 
– ergonomische Schalenform mit innovativer Faltung 
– optional: ESN Elektronische Sitzplatznummerierung
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event

Schnelle Verket- 
tung, einfachste  
Handhabung –  
first line eignet 
sich hervorragend  
für Veranstal-
tungen in Reihe.

universal

Klassische 
Formensprache, 
universelle 
Funktionalität  
und robustes 
Gestell für viele 
Anwendungs- 
bereiche.

Anwendungsbereiche





4506/A

4526/A
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Das ESN-Display 
ist gut ablesbar, 
komfortabel  
in den Sitz ein- 
gelassen und 
benötigt für die 
Anzeige keinen 
Strom.

Mehr Komfort – bei einfachster 
Handhabung.
Die Armlehnen von first line sind mit einer schwarzen Auflage aus 
Kunststoff versehen und sorgen auch in der Reihe für zusätzlichen 
Sitz-Komfort. Die ergonomische Sitzschale aus Buchenformsperr-
holz ist – wie bei allen Modellen der Serie first – unsichtbar mit  
dem Gestell verschraubt. Erhältlich ist das Modell in verschiedenen 
Ausführungen: gebeizt, lackiert, mit Sitzpolsterdoppel, mit Sitz-  
und Rückenpolsterdoppel oder mit Vollpolster. first line kann 
optional mit der Elektronischen Sitzplatznummerierung ESN aus- 
gerüstet werden.

Gleichmäßig und 
sicher mit bis  
zu 15 Stühlen –  
das schaffen nur 
wenige andere.  
Stabile Stapel- 
führung trotz 
Armlehne: dank 
Quick-Clip-Gleiter 
und innovativer 
Sitzschale. Prakti- 
sches Zubehör:  
der Transport- und 
Lagerwagen.



4502/A 4522/A

1008F2

first class 
Stapel-Reihenstühle mit  
Gestellverkettung
Gestell Rundstahlrohr, verchromt,
integrierte Reihenverbindung,
Armlehnen Kunststoff, schwarz, 
Sitzschale aus Buchenformsperrholz, 
mit durchgehendem Polsterdoppel

first class 
Stapel-Reihenstühle mit  
Gestellverkettung
Gestell Rundstahlrohr, verchromt,
integrierte Reihenverbindung,
Armlehnen Kunststoff, schwarz, 
Sitzschale aus Buchenformsperrholz, 
vollumpolstert

Lager- und Transportwagen
Auf dem speziellen Lager- und 
Transportwagen können bis  
zu dreißig Stühle gelagert und 
transportiert werden

Wichtiger Hinweis: Die Modelle der Serien first class, first place und first line lassen sich nicht wechselseitig verketten und stapeln.

first class . Komfort-Stapler 

stapelbar bis zu 8 Stühlen



4554

4504

4504 

4524

4506/A

4526/A
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first place 
Stapel-Reihenstühle mit  
Gestellverkettung
Gestell Rundstahlrohr, verchromt,  
integrierte Reihenverbindung, 
Sitzschale aus Buchenformsperrholz, 
ungepolstert, natur lackiert, 
mit durchgehendem Sitzpolster- 
doppel oder mit Kunststoffschale

first place 
Stapel-Reihenstühle mit  
Gestellverkettung
Gestell Rundstahlrohr, verchromt,  
integrierte Reihenverbindung, 
Sitzschale aus Buchenformsperrholz,  
vollumpolstert

first line 
Stapel-Reihenstühle mit  
Gestellverkettung und Armlehnen
senkrecht stapelbar
Gestell Rundstahlrohr, verchromt,  
integrierte Reihenverbindung durch 
intelligente Gestellgeometrie,
Sitzschale aus Buchenformsperrholz 
ungepolstert, natur lackiert und 
unsichtbar verschraubt oder 
verschiedene Polstervarianten, 
Armauflagen Kunststoff schwarz. 
Quick-Clip-Gleiter mit Stapelführung, 
Wechseleinsatz Hyper (teflonartig)

first place . Senkrechtstapler 

senkrecht stapelbar mit bis zu 15 Stühlen

first line . Senkrechtstapler 

senkrecht stapelbar mit bis zu 15 Stühlen
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first class Stapel-Reihenstühle mit Gestellverkettung

Design: Brunner Werksdesign

first place Stapel-Reihenstühle mit Gestellverkettung

– Gestell Rundstahlrohr, verchromt
–  integrierte Reihenverbindung
– Armlehnen Kunststoff, schwarz
– Sitzschale aus Buchenformsperrholz
– unsichtbar verschraubt, natur lackiert  
 oder mit verschiedenen Polstervarianten 
– Achsmaß: in der Reihe 52,5 cm 
– Achsmaß Außenstuhl: 55 cm 

– Stapelmaß ohne Lagerwagen, 8 Stühle (Tiefe/Breite/Höhe): 
 82,5/58,5/123 cm
– Stapelmaß mit Lagerwagen, 12 Stühle (Tiefe/Breite/Höhe): 
 98/58/168 cm
– Geschmacksmusterschutz
– GS-geprüft 
– patentrechtlich geschützt

4502/A
stapelbar

58,5/58/88/45

7,1

4522/A
stapelbar

58,5/58/88/46

8,1

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg

– Gestell Rundstahlrohr, verchromt
– integrierte Reihenverbindung
– Sitzschale aus Buchenformsperrholz
– unsichtbar verschraubt, natur lackiert
 oder mit verschiedenen Polstervarianten 
– Achsmaß in der Reihe: 49,5 cm 
– Achsmaß Außenstuhl: 51 cm

– Stapelmaß ohne Lagerwagen, 10 Stühle (Tiefe/Breite/Höhe): 
 63/54/149 cm
– Stapelmaß ohne Lagerwagen, 15 Stühle (Tiefe/Breite/Höhe): 
 63/54/185 cm
– Geschmacksmusterschutz
– GS-geprüft

4504
stapelbar
Buchenschale

53/55/87/45

5,6

4524
stapelbar
Vollpolsterschale

53/55/87/46

6,5

4554
stapelbar
Kunststoffschale

53/55/87/46

5,6

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg



first line Stapel-Reihenstühle mit Gestellverkettung

Hinweise

Details, Preise und Geschäftsbedingungen entnehmen Sie der 
aktuellen Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und 
Farbabweichungen vorbehalten. Einige Modelle sind als mehr- 
preispflichtige Sonderausführungen abgebildet. 
Holz ist ein Naturprodukt. Für unsere Möbelserien verwenden  
wir ausschließlich hochwertiges Buchenholz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft. Trotz sorgfältiger Auswahl der Hölzer kann  
es zu Farbunterschieden kommen. Unterschiede in Farbe und 
Struktur sind kein Reklamationsgrund, sondern Ausdruck des 
individuellen Charakters von Möbeln aus Holz. 
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– Gestell Rundstahlrohr, verchromt
– integrierte Reihenverbindung durch intelligente  
 Gestellgeometrie
– Sitzschale aus Buchenformsperrholz ungepolstert,  
 natur lackiert
– unsichtbar verschraubt oder verschiedene Polstervarianten
– Armauflagen Kunststoff schwarz 
– Quick-Clip-Gleiter mit Stapelführung, Wechseleinsatz Hyper 
 (teflonartig) 

– Achsmaß in der Reihe: 52,5 cm 
– Achsmaß Außenstuhl: 55 cm
– Stapelmaß ohne Lagerwagen, 12 Stühle (Tiefe/Breite/Höhe): 
 65/58/180 cm
– Geschmacksmusterschutz

4506/A
senkrecht 
stapelbar

58/55/84/46

6,7

4526/A
senkrecht 
stapelbar

58/55/84/46

7,6

Modell

Maße (Gesamtbreite/-tiefe/
-höhe/Sitzhöhe) in cm

Gewicht in kg
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