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Manchmal braucht es nur etwas Farbe, um einer 
Design-Ikone neues Leben einzuhauchen. Dieses 
Jahr wird der beliebte DropTM-Stuhl von Fritz 
Hansen in vier neuen, frischen Farben präsentiert, die 
die nächste Generation urbaner Kunden begeistern 
werden. Neben dem bestehenden Klassiker in 
Schwarz und Weiß gibt es den Stuhl jetzt in edlem 
Grau sowie in drei verspielten Rosa-, Gelb- und 
Blautönen. Die erweiterte Farbauswahl ermöglicht 
nun viele Möglichkeiten der Raumgestaltung: von der 
Verwendung kräftiger Farbkombinationen um einen 
Esstisch oder in einem Restaurant, bis hin zu 
einfachem grafischen Colorblocking oder einem 
eigenständigen Farbakzent in einem Flur oder im 
Home-Office. Mit seinem zeitlosen Design wird der 
neue Drop ein fester Bestandteil der urbanen Lebens- 
und Arbeitswelten werden. 
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 Der DropTM wurde ursprünglich von Arne Jacobsen 
im Jahr 1958 für das legendäre SAS Royal Hotel in 
Kopenhagen entworfen. Er war sein persönliches 
Lieblingsstück, da die sich verjüngende Form des 
Stuhlrückens von seinem Wunsch inspiriert wurde, 
die schönen Schultern seiner Frau hervorzuheben, 
während diese an ihrem Frisiertisch saß. Der im Jahr 
2014 neu lancierte Stuhl wurde zu einem 
Riesenerfolg, da die schlichte, einfache Form in 
kleinen städtischen Apartments und Studios 
besonders gut funktioniert und in einer Bar oder 
einem Restaurant übersichtlich wirkt. 

 

 Zusammen mit der Einführung der neuen Farben wird 
ein neu gestaltetes Kissen vorgestellt. Es ist so 
geformt, dass es den Sitz vollständig ausfüllt. 
Erhältlich in zwei Graustufen, bietet es mehr Komfort 
und behält gleichzeitig die ursprüngliche 
Designästhetik bei. 

 

 Die neuen DropTM-Farben werden ab Februar 2019 
erhältlich sein. 

  
Laden Sie Bildmaterial HIER herunter 

 

 

MILLENIAL PINK 
 

IF IN DOUBT… BLUE 

GEN-Z YELLOW 
 

NINE GREY 
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https://downloads.fritzhansen.com/asset-bank/action/browseItems?categoryId=1423&categoryTypeId=1
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Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie bitte: 
 
GLOBAL 
Line Blomqvist 
libl@fritzhansen.com 
Tel.: +45 2519 0703 

 
DACH 
Brand.Kiosk 
Susanne Günther / 
Lisa Katzenberger 
fritzhansen@brand-kiosk.com 

Tel.: +49 69 2649 1122 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Since 1872 Fritz Hansen has been crafting extraordinary design. 
We offer a modern Nordic lifestyle with a collection of high-end 
furniture, lighting and accessories. In collaboration with leading 
international designers we create visionary and long-lasting 
designs that transform the everyday into something special. With 
a global presence in retail and corporate spaces around the world, 
the Fritz Hansen universe is for all who want design that is out of 
the ordinary. 
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