
Mit ihrem zeitlosen, reduzierten Design strahlt die ARTISO Serie außergewöhn-
liche Ästhetik und Eleganz aus und wertet die Umgebung auf – sowohl im Office 
als auch im wohnlichen Umfeld. Diese bereits etablierte Produktfamilie wächst. 
Exemplarisch zeigen wir Ihnen hier bereits den neuen Ohrensessel. 

With its timeless, minimalist design, the ARTISO series radiates exceptional aes-
thetics and elegance and enhances its surroundings – both in the office and in the 
home environment. This already established product family is growing. Here we 
are already presenting you with the new wing chair. 

ARTISO



KAMPUS
Clever in der Ausstattung, flexibel im Einsatz: Die 
Stuhlfamilie KAMPUS lässt sich dank des zeitlos 
modernen Designs in jede Umgebung integrieren. 
Sie eignet sich ideal zur Bestuhlung von großen 
und kleinen Räumen und zeichnet sich durch eine 
bemerkenswerte Wandlungsfähigkeit aus: Die 
Sitzschale aus Kunststoff ist in zehn Farben ver-
fügbar, verschiedene Gestelle sorgen für Modell-
Varianz und erweitern die Einsatzmöglichkeiten. 
Extras wie Armlehnen oder ein Tableau-Aufsatz 
machen KAMPUS zum echten Multitalent. 



Clever in its features, flexible in its use: 
the KAMPUS family can be integrated into 
any environment thanks to its timelessly 
modern design. It is ideal for furnishing 
both large and small rooms and is char-
acterized by its remarkable versatility: The 
plastic seat shell is available in ten colors, 
different frames provide model variance 
and expand the range of uses. Extras such 
as armrests or a tableau attachment make 
KAMPUS a true multi-talent. 
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MIT KREATIVITÄT UND KNOW-HOW  
SETZT KÖHL NEUE IMPULSE RUND UMS SITZEN.

WITH CREATIVITY AND KNOW-HOW, KÖHL IS SETTING  
NEW IMPULSES WHEN IT COMES TO SITTING.



OFFEN. VIELSEITIG. INNOVATIV.
Neuland betreten, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Dinge weiter denken und das Wesentliche 
dabei im Auge behalten: Mit diesem Ansatz hat die KÖHL GmbH aus Rödermark in Hessen sich seit 
1976 einen außergewöhnlichen Ruf im Markt erarbeitet. Co-Working und Home-Office. Einzelbüro 
und Raumkonzept. Arbeitsplatz und Lounge-Bereich. Sitzlösungen von KÖHL decken alle denkbaren 
Lebensbereiche ab. Mit den neuen Produkten KONNEX, KARISMA, KONTAKT und KAMPUS schafft das 
Portfolio nun noch mehr Möglichkeiten. 

OPEN-MINDED. DIVERSE. INNOVATIVE.
Breaking new ground without losing traction. Thinking things through while keeping an eye on the 
essentials: With this approach, KÖHL GmbH from Rödermark in the state of Hesse has earned itself 
an exceptional reputation in the market since 1976. Co-working and home office. Individual office and 
space concept. Workplace and lounge area. Seating solutions from KÖHL cover all imaginable areas of 
life. With the new products KONNEX, KARISMA, KONTAKT and KAMPUS, the portfolio now opens up 
even more possibilities.



KONNEX
Kombinieren, verbinden, ausbauen: Mit 
sechs Sitzelementen, zwei Tischen und 
zwei Raumtrennern präsentiert sich das 
modulare Sitzmöbelsystem KONNEX als 
kreative Spielwiese zur Raumgestaltung. 
Alle Elemente lassen sich frei miteinander 
kombinieren – so entstehen formschöne, 
edle und organische Sitzlandschaften und 
Refugien des Wohlfühlens. 

Combine, connect, expand: With six seat-
ing elements, two tables and two room 
dividers, the KONNEX modular seating 
system presents itself as a creative play-
ground for designing spaces. All elements 
can be freely combined with each other 
– creating beautifully shaped, elegant and 
organic seating landscapes and areas of 
well-being. 



KARISMA verwandelt jeden Lounge-Bereich in einen Wohlfühlort: Mit einer sinnlichen Formspra-
che und der vollständig umpolsterten Sitzschale heißen die Sessel jeden Gast herzlich willkom-
men. Ein am Sesselgestell montierbares Tablet ermöglicht das Abstellen von Laptop und Co.

KARISMA transforms any lounge area into a place of well-being: with a sensual design language 
and the fully upholstered seat, these armchairs warmly welcome every guest. A tablet that can 
be mounted on the frame allows you to rest your laptop and the like.

KARISMA



Ein Meeting in lockerer Atmosphäre, ein Kaffee 
in kleiner Runde oder konzentriertes Arbeiten mit 
mobilen Geräten: Der KONTAKT ist stets zur Stelle, 
wenn er benötigt wird. Die schlichten schwarzen 
Gestelle lassen sich mit runden oder elliptischen 
Tischplatten ausstatten, die in unterschiedlichen 
Dekoren erhältlich sind.

A meeting in a relaxed atmosphere, a coffee in a 
small group or focused work with mobile devices: 
The KONTAKT is always there when it‘s needed. 
The simple black frames can be equipped with 
round or elliptical table tops, which are available  
in different decors.

KONTAKT


