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design: martin ballendat

bond ist ein zeitlos reduzierter vielseitiger Objektstuhl 
mit der Besonderheit einer vollständigen transparenten 
Netzbespannung, getragen von einer verblüffend ein-
fachen Aluminium-Druckguss-Konstruktion, die nur aus 
wenigen Teilen besteht; ausstattbar wahlweise auch mit 
Rollen, Schreibtableau und der Staubox cango. 

An elegant, lightweight, stackable waiting/seminar 
chair comprised of an injection-moulded aluminium 
frame and translucent mesh seat and back, which can 
be horizontally connected in rows and is optionally 
equipped with armrests, a writing pad, and a docking 
station for our can.go mobile storage unit. 
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Ein reihbarer Stapelstuhl mit 
einer vollständigen Netzbe-
spannung ist eine Besonder-
heit im Objektbereich. bond 
ermöglicht damit eine ausser-
gewöhnliche Transparenz. 
Zugleich bietet die Netzbe-
spannung speziell für lange 
Konferenzen und Seminare 
einen exzellenten Sitzkomfort.

In the usual office furniture 
product ranges, an all-mesh 
stackable chair that can be 
connected in rows is a novel 
concept. 
The mesh ensures excellent 
comfort, especially for long 
conferences and seminars, in 
addition to enabling bond to 
offer an extraordinarily 
translucent feeling. 

Transparency
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Indem die Netzvorder- und Oberkante 
der Sitz- und Rückenflächen radial um 
die Kante herumgezogen sind, ist für den 
Nutzer keine störende Zarge beim 
Einsitzen spürbar.

The mesh is folded following the 
contours of the frame at the front edge 
of the seat and top edge of the back, 
thus preventing the user from being 
annoyed by feeling the frame while 
seated. 

Das klug gespannte Netz ermöglicht, 
dass die Körperform des Nutzers  
optimal eingebettet wird. Das Gesäß 
kann angenehm einsinken und der 
Rücken bequem einfedern. 

The clever handling of the mesh ensures 
an optimised sitting position for the 
user. The hips sink in comfortably while 
the back is pleasantly supported. 

Um die Stühle zu reihen, wurden die 
Vorderfüße mit speziellen Verkettungs-
elementen ausgestattet. Die Verkettung 
aus Metallguss ist stabil und anwen-
dungsgerecht verarbeitet. 

The front legs can be equipped with 
special connectors for joining chairs in 
rows. In order to achieve that, they 
are equipped with special cast metal 
linking elements.
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Für Workshops, Schulungen 
und Meetings bietet die rollbare 
Version von bond besondere 
Vorteile. In Verbindung mit 
Schreibtablar und unserer cango-
Box. Dies ermöglicht Flexibilität 
und Mobilität in dynamischer 
Gruppenarbeit. 

For workshops, training courses 
and meetings the version equipped 
with castors offers many advan-
tages. In combination with the 
writing pad and cango mobile 
drawer it ensures flexibility and 
mobility for dynamic work 
groups. 

cango box
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funcTionaliTy

bond´s Gestell hat eine sehr niedrige 
technische Komplexität, denn intelligen-
terweise bilden die Beinpaare gleichzeitig 
die Spannzargen der Netzkonsolen.

From a technical standpoint the bond 
frame is not complex at all. Instead of a 
technically complicated solution, one pair 
of legs holds the chair’s body with mesh 
stretched on it without the need for any 
additional fixing parts. 
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Mit einer spezifischen Armlehne lässt 
sich bond mit einer schwenk- und 
klappbaren Schreibplatte ausstatten. 
Mit weggeklappter Platte ist das Gestell 
weiterhin stapelbar.

When provided with a special armrest,
bond can be equipped with a swivelling,
folding anti panic writing pad. This 
version is also stackable when the 
writing pad is folded.

Die kluge Gestalt der Netzkonzeption 
ermöglicht, dass darüber eine Stoffhusse 
aufgeclipst werden kann. Die Polster 
werden damit austausch- und nachrüst-
bar. 

The clever implementation of mesh 
enables the use of a fabric cover that can 
be easily clipped on, and thus can be 
removed or exchanged at will. 

Unter dem Sitz kann eine Halterung 
für die Mobica cango-Box angebracht 
werden. Die Box wird dann einfach 
aufgeschoben, sodass sie mobil mit  
dem Stuhl verbunden ist. 

A dock can be attached beneath the seat 
to accommodate Mobica+’s cango 
mobile drawer. Just slide the drawer in 
so that it is connected to the chair. 
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Netz hell / mesh brightNetz dunkel / mesh dark

Für bond sind Netze in zwei Versionen 
(dunkel und hell) lieferbar. Die Sitzhussen 
können in allen Mobica-Stoffen und Leder 
bestellt werden. 

The mesh for bond is available in two 
versions (dark and light). The chair covers 
can be ordered in Mobica+’s range of 
fabrics and leather. 

equipmenT
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Leder     leather

schwarz / poliert     black / polishedweiss / poliert     white / polished

Stoff     fabric
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Das bond-Gestell gibt 
es alternativ mit und 
ohne Rollen und wahl- 
weise mit Armlehnen 
und Schreibplatte.  
Die unter dem Sitz zu 
befestigende Andock-
platte für unsere cango- 
Box ist als Zubehör 
ergänzbar. 

Bond is available with 
or without castors, with 
armrests and writing 
pad being optional in 
either version.
Available as an additio- 
nal part is the dock that 
can be attached beneath 
the seat for our cango 
mobile drawer. 
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