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Design: Charles & Ray Eames, 1956
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«Ich wollte dem Lounge Chair das warme,  
bequeme Aussehen eines viel benutzten Baseball- 
Handschuhs geben.»  Charles Eames

In Ihrem eigenen Wohnhaus in Pacific Palisades gehörte der Lounge Chair zum festen Mobiliar.  
Sein Komfort wurde auch von einem engen Freund der Eames, dem Filmregisseur Billy Wilder, geschätzt.

Ausser in Palisanderholz und in schwarzem Leder gibt es den Lounge Chair in weiteren Hölzern und Farben sowie in zwei Grössen.   

Komfortabel, leicht und modern: Als Charles & Ray Eames 
den Lounge Chair vor über 50 Jahren entwarfen,  
behielten sie dieses Ziel vor Augen und liessen sich von  
den Qualitäten eines Baseball-Handschuhs inspirieren.  
Es entstand ein eleganter Sessel mit weichen Lederpolstern, 
hohem Komfort und bestechender Qualität in Material  
und Ausführung. Diese zeitlosen Eigenschaften und 
langlebigen Werte hat der Lounge Chair bis heute bewahrt. 
Oft wird er von Generation zu Generation weitergegeben 
und gewinnt durch seine Patina noch hinzu.

Funktionale Perfektion, eine bis ins Detail durchdachte 
Konstruktion und hochwertige Materialien zeichnen das 
Design des Lounge Chair aus. Seine 160 Einzelteile sind 
gemäss der Überzeugung von Charles & Ray Eames so 
arrangiert, dass sie ihren Zweck am besten erfüllen können. 
Die handwerkliche Sorgfalt und das Know-how, mit dem  
der Sessel in fast fünfzig Arbeitsschritten hergestellt wird,  
stehen für die Nachhaltigkeit und Langlebigkeit seines 
Designs. Mit jedem neuen Sessel entsteht ein Unikat,  
das der Geschichte der Möbelikone ein weiteres Kapitel 
hinzufügt.

Charles & Ray Eames zählen zu den bedeutendsten Persönlichkeiten 

des Designs im 20. Jahrhundert. Ihr Werk war sehr vielseitig: Sie haben 

u.a. Möbel entworfen, Filme gedreht, fotografiert und Ausstellungen 

konzipiert. Vitra ist der einzige legitimierte Hersteller ihrer Produkte 

für Europa und den Mittleren Osten und gibt Ihnen die Sicherheit, ein 

Eames-Original zu besitzen. 

Im Lounge Chair Atelier auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein können 
Besucher die Fertigung des Lounge Chair verfolgen – auch diejenige ihres 
eigenen, wenn sie vor Ort einen erwerben. Die helle Version des Lounge Chair mit weiss pigmentiertem Nussbaumfurnier, poliertem Aluminium und weissem Leder wurde von Vitra in Zusammenarbeit mit dem Eames Office entwickelt.


