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Logo Tagline

Logo Tagline

Coalesse 
Brand Guidelines

Our tagline compliments and reinforces the brand logo.  
It’s important that the Coalessse logo with tagline is always 
used in this correct, trademarked form. It should never be 
altered in shape, proportion or set in a different typeface, 
nor should it appear in any other than the approved colors 
shown in this guide. While the use of the logo tagline lock 
up is typically employed as a “sign-off,” its use should be 
determined on a case-by-case basis. The ® symbol should 
be used at all times, except when logo size or use case 
dictate otherwise.

If the logo/tagline lock-up can not be used in accordance 
with the requirements outlined here, it is recommended 
that the logo be used without the tagline. The simplest way 
to ensure you are using the logo in its correct form is to 
always use the offical artwork provided here. Click to 
download.

logo tagline lock uP tagline without logo

Brand System Elements

When using the tagline without the Coalesse logo, use this 
tagline type treatment shown above. It’s not recommended 
to combine with the Coalesse logo as a lock up.

- Design: Patricia Urquiola, Spain 
- Angebot gültig bis 31.12.2013
- Lounge Stuhl Einsitzer ausklappbar  
- Taschen und Kabeldurchführung 
- 6 kräftige Farben    
- zugehörige Kissen sind Standard 
- die ausklappbare Lounge hat  Schlaufen 
 und ein Fußpolster aus robusten Stoff

Weitere Bestellinformationen: Die Lieferzeit 6 
Wochen nach Auftragserteilung

Hosu ausklappar (2.682 Euro) zum Preis von Hosu nicht ausklappbar 
€ 2.261e  /  zzgl. 19% MwSt.

Ich denke am besten, 
wenn ich meine Füβe 
hochlege. Hosu Lounge 
sessel.

QUADRO OFFICE NORD DIE BÜROEINRICHTER GMBH
Tel.: 0451 610 2498, Fax: 0451 610 2498, info@quadro-offi ce-nord.de, www.quadro-offi ce-nord.de

Auf Basis ausgiebiger Forschungen hat Steelcase für Please ein einzigartiges patentiertes Bewegungssystem der Rückenlehne 

mit dem Namen LTC² (Lumbar Thoracic Cervical, Lenden-Brust-Nacken) entwickelt. Die zweigeteilte Rückenlehne bietet ein ge-

radezu revolutionäres Maß an ergonomischem Komfort. Please reduziert die gesundheitlichen Beschwerden und steigert damit 

bedeutend die individuelle Arbeitsleistung.

Arbeitsstuhl (Angebot gültig bis 31.12.2013)

· Rückenlehnenmechanik LTC²

· Sitzhöhen- und Sitztiefenverstellung

· Separate Härteeinstellung von Lumbalstütze und Rückenlehne

· Neigungsbegrenzung der Rückenlehne

· Höhenverstellung der Rückenlehne und Armlehnen

· Sitztiefenfederung

· Gestell: Pearl Schwarz

· Stoff: Atlantic Schwarz

Weitere Bestellinformationen: 

- Die Lieferzeit 10 Werktage nach Auftragserteilung

- Abholpreis ab Lager Lübeck oder Rendsburg ohne Aufpreis

- Anlieferpauschale von 30 € bei Anlieferung von Montag bis Freitag 

(ab einer Menge von 8 Stück – Frei Haus)

Please
So flexibel wie Ihre Wirbelsäule

€ 489,– 
zzgl. 19% MwSt.
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Die neue Art zu arbeiten führt zu steigenden Anforderungen an den Arbeitsplatz. Kreative Menschen schätzen immer mehr das Ar-
beiten in entspannter Umgebung,  sowohl zuhause als auch im Büro oder unterwegs. Inspiriert von der Coalesse Studie zum mobilen 
Arbeiten und zur Nutzung des Bodens als unendliche Arbeitsfläche, präsentiert sich Hosu von Patricia Urquiola als komfortabler Ses-
sel, der zum Relaxen, Arbeiten, Denken und Lesen einlädt.

Der Einzelsessel bietet zwei Sitzmöglichkeiten. Durch nur einen Handgriff wird aus dem Einsitzer ein Lounge-Sessel. Hosu schafft 
einen persönlichen Raum um die Füße hochzulegen und sich auszubreiten und damit ein beruhigend wirkendes Ambiente zum Ent-
spannen und Arbeiten.

Praktische Rücken- und Seitentaschen bieten viel Stauraum. Eine Kabelführung ist dezent in das Möbel integriert. Auch der Stoff mit 
dem Namen Hexa wurde von Patricia Urquiola designt und ist in sechs Farben verfügbar.
Für den europäischen Markt wird Hosu in Europa gefertigt.


