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design: martin ballendat

bloss ist ein futuristisches Bürostuhlprogramm mit or-
ganisch gestalteter Tragerahmenkonzeption, die eine 
transparente vollständige Netzbespannung für Sitz und 
Rücken ermöglicht und in Verbindung mit einer selbst-
einstellbaren Bewegungsmechanik eine sehr gute Er-
gonomie bei geringer technischer Komplexität bietet.

An elegantly minimalist ergonomic office chair, com-
pletely in translucent mesh, featuring automatic back 
tension adjustment and a horizontally adjustable  seat, 
with optional clip-on fabric or leather covers for the 
seat and backrest.  
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Alle Gestaltelemente von 
bloss sind einerseits organisch 
emotional gestaltet, anderer-
seits ordnen sie sich einer zeit- 
losen Geradlinigkeit unter. 
Diese wird gebildet von der 
Netzrahmenkonzeption, die 
eine deutliche Transparenz 
ermöglicht. Sie verleiht der  
gesamten Produktfamilie 
Leichtigkeit und mit einem 
speziellen Hightech-Netz ein 
besonderes Flair. 

All the design elements of 
bloss are created in an organic 
and personable way while 
keeping the essence of 
straightforward timelessness. 
Of great importance in this 
context is the frame covered 
with mesh, which exudes an 
air of translucence on the 
space around it. The entire 
product family has a special 
lightness to it, and use of the 
high-tech mesh gives it a 
futuristic flair. 

Transparency
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Die kluge Netzbespannung bettet 
den Körper des Sitzenden maximal 
ergonomisch ein. Alle Rahmenzargen 
sind deutlich zurückgesetzt, sodass 
der Körper nirgends anstößt und frei 
vom Netz getragen wird. 

The well thought-out mesh concept 
ensures optimal support of the user’s 
body while seated. All frame elements 
are recessed to avoid any discomfort 
for the user as his/her body is only 
supported by the mesh. 

Die Rahmenkonstruktion unterhalb des 
Sitzes hat eine futuristische „Spider“-
Form, die das Netz fast schwebend trägt. 

The frame construction of the seat 
has a futuristic „spider“ form that gives 
a levitating impression to the mesh.

Die Sitztiefenverstellung ist gestalterisch 
sauber auf einem der „Spider“-Arme 
des Sitzträgers aufgebettet. Der Verstell-
bereich des Sitzes beträgt 60 mm. 

The seat depth adjustment lever is 
embedded neatly on one of the „spider” 
arms. The adjustment range is up to 
60 mm.
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bloss verwendet eine speziell entwickelte 
Automatik-Mechanik, die über das Körper- 
gewicht des Sitzenden selbsttätig gesteuert 
wird. Damit entfällt die sonst übliche Feder- 
kraftverstellung. Die Rückenneigung ist 
über eine Wegbegrenzungsvorrichtung 
verstellbar. 

bloss works with a specially developed 
mechanism that is regulated automatically 
by the user´s weight. No spring pressure 
regulation is required. The seat inclination 
adjustment is limited by a special 
mechanism.
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Für die Polsterversion können 
alle Netzflächen einfach mit 
einer Husse überspannt werden; 
dies ist auch nachträglich 
möglich. Die Netz-Konzeption 
ermöglicht hierbei eine opti- 
male Atmungsaktivität der 
Polsterung, deren Abnehmbar-
keit auch für eine Reinigung 
eine Erleichterung ist. 

An optional cover can be easily 
clipped onto the seat and/or 
back of the chair. This concept 
allows for high breathability of 
the upholstery, and when taken 
off, the covers can be easily 
cleaned. 

sophisTicaTion
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eQUipMenT
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Alternativ zu der organisch gestalteten 
Fix-Armlehne kann bloss auch mit höhen- 
verstellbaren Armlehnen ausgestattet 
werden. Der Höhenverstellbereich beträgt 
100 mm. Zusätzlich sind die Armlehnen 
pro Seite um 25 mm breitenverstellbar. 

bloss can be equipped with adjustable 
armrests as an alternative to the organi- 
cally designed fixed ones. The range of 
height adjustment is up to 100 mm, in 
addition to width adjustment within the 
range of 25 mm.

Die Befestigung der Hussen erfolgt  
über traditionelle Metalldruckknöpfe,  
die auch nachträglich auf den seitlichen 
Aluminium-Konsolen aufgeschraubt 
werden können. 

The covers are attached to the chair by 
metal fasteners that are screwed on the 
aluminium seat frame. 

Auf Wunsch kann der Rücken mit einer 
höhenverstellbaren Lordosenstütze 
ausgestattet werden. Die Vorderseite ist 
zusätzlich mit einer komfortablen PU- 
Auflage versehen, um beim Anlehnen 
ein behagliches Gefühl zu ermöglichen. 

As an option, the seat back is available 
with a height adjustable lumbar support, 
the front side of which is padded with 
PU to provide comfort to the user’s back 
while leaning on it. 
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variaTion

bloss 12



poliert / schwarz     polished / blackpoliert / weiss     polished / white

schwarz     black poliert     polished weiss     white

Alle Kunststoffteile sind alternativ 
weiß oder schwarz lieferbar, wobei 
die seitlichen Spannkonsolen immer 
einheitlich poliert bleiben.

Plastic parts are available in white or 
black, while the seat frame is in polished 
aluminium. 

Das Fußkreuz kann wahlweise 
schwarz, weiß oder poliert aus- 
geführt werden. 

The base is available in polished, black 
or white finishes. 
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Die Übersicht zeigt alle 
möglichen Ausführungs- 
versionen von bloss.  
Die aufclipsbaren Hussen 
sind hierbei separate 
Bestellteile.

The overview shows all 
the available versions of 
bloss. The covers that can 
be attached to seat and 
back are sold separately.

overview

Ø 700 mm

480 mm
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Telefon:+49 9126 27485-0


