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B!chair

Dem Alltag entschweben und völlig relaxen? 
Der B!chair lädt genau dazu ein. Der kusche-
lig-weiche Sitzsack ist unglaublich bequem und 
zugleich ein aufrichtiger Unterstützer: Ein Stuhl, 
der aufrechtes Sitzen mit echter Sitzsack-Ge-
mütlichkeit kombiniert. 

Cool Bleiben!

Don t́ worry
     B!happy
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B!stool
Viel Spaß und keine Langeweile! Als Sitz- oder 
Stehhocker kommt der B!stool gerne mit an die 
frische Luft, um jeden Ort mit Farbakzenten und 
Leichtigkeit zu füllen. Flexibel wie er ist, bringt 
er ein geringes Eigengewicht mit und kann so 
nach Herzenslust von A nach B getragen wer-
den. Der unifarbige und strapazierfähige Bezug 
ist maschinenwaschbar und wasserabweisend.

Flexible 
Freu(n)de

Immer in guter
  Gesellschaft
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Prachtvolle
  B!(e)auty

B!zed

Ein unvergesslich gemütliches Sitzvergnügen 
wartet auf Sie! Locker, frech und unkompli-
ziert präsentiert sich der B!zed: er passt sich in 
Form, Funktion und Farbe spielend leicht jedem 
Bedürfnis an. Die geniale Materialkombination 
trägt Sie sanft beim Sitzen und Liegen. Der 
fröhliche B!zed mit Kultpotenzial, wie auch der 
Rest der B!family, kommt in sieben starken Far-
ben daher. Damit unterstreicht jedes Mitglied 
der kleinen Familie seinen eigenen individuellen 
Charakter. Sie haben die Wahl, wie farbenfroh 
Ihre neue Sitzsack-Kombination wird. Der super 
praktische Griff hilft dabei auch den B!zed kom-
fortabel zu bewegen.

Sitzen Mit...
...Verrücktheit
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 B!zeddy

Reinsetzen, Entspannen, Liegenbleiben! So ein-
fach hat es der B!zeddy, das Sitzen zum Erlebnis 
zu machen. Er schmiegt sich wohlfühlend an den 
Körper und verleitet dazu, sich fallen zu lassen 
und den Moment zu genießen. Leicht und locker 
nimmt es B!zeddy auch mit seiner Umgebung 
auf. Mit den acht knalligen Outdoor-Farben 
und drei wohnlichen Indoor-Farben lässt sich 
der Sitzsack an jeden Wunschplatz einsetzen. 
Mit dem praktischen Griff lässt sich B!zeddy 
kurzerhand hin und her tragen und ist vielseitig 
einsetzbar. 

Spürbares 
Wohlfühlen!

Faszinierende 
Gelassenheit
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B!family Bezüge
Unfassbar
  Anpassbar!
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Bezug aus 100% Polyester 
mit PVC-Beschichtung 

370 g/m2

Wasserabweisend und waschbar bei 40° mit 
Waschmittel ohne Bleichmittel
Nach dem Waschen tropfnass aufhängen.
Nicht geeignet für den Trockner, nicht bügeln 
oder auswringen. Keine Trockenreinigung.

.05 blau

09. flieder

.03 grau.02 kiwi.01 orange

08. limette.07 rot

.53 flamingo pink meliert.52 aquamarin meliert.51 hellgrau meliert

Bezug aus 100% schmutzabweisendem Polyester 
mit Teflonbeschichtung 

320 g/m2

Schutz gegen Schmutz und Nässe durch Ausrüs-
tung mit Repellan®. 
Waschbar bei 40° mit Waschmittel ohne Bleich-
mittel, nicht geeignet für den Trockner, nicht 
bügeln oder auswringen. Chemische Trockenrei-
nigung möglich.

.10 hellblau



Das Ende der 
  Sitzordnung

SMV Sitz- & 
Objektmöbel GmbH
Gewerbestraße 18
D-32584 Löhne
Fon +49 (5731) 300 17-0

info@smv-gmbh.de
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