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sharko ist eine neue Stuhl-Generation, die in seinem 
Korpus einen Stauraum integriert  und ausgestattet mit 
einem um 360 Grad um den Stuhl rotierbaren Schreib-
tableau einen vollwertigen kleinen Arbeitsplatz bildet. 
Für zu Hause oder im Büro; überall dort, wo auf kleinem 
Raum ohne Tisch Arbeit zu erledigen ist.    

An innovative new category of seats that offers an inte-
grated storage compartment and optional 360 degree 
rotating writing pads which turn it into an office. A chair 
that can be used at the workplace, at home, or any-
where work needs to be done. 
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sharko ist universell einsetzbar; 
besonders dort, wo in einer 
Gruppe miteinander gearbeitet 
wird; in Seminaren, Workshops, 
Besprechungen und Meetings. 
Ein Stuhl als Miniarbeitsplatz 
mit kleiner Arbeitsfläche und 
Stauraum, mobil, komfortabel 
und kreativ. 

sharko is an all-purpose chair 
that can be used wherever 
groups are working together: 
seminars, workshops, conferences 
and meetings. A mobile, com- 
fortable and creative concept 
of a chair as a miniature work- 
place, complete with a work 
surface and storage space. 

all-in-one

sharko sharko4 5



Unter der Sitzfläche ist ein gut 
zugängliches Fach für Taschen und 
Koffer integriert.

A convenient and easily accessible 
storage area is integrated below the seat

Ein stabiler beweglicher Arm trägt  
eine rotierbare Fläche zum Schreiben 
oder für das Arbeiten mit Notebook  
und Smartphone.

A rotating writing pad is mounted on a 
revolving arm. The writing pad’s size 
makes it also ideal for work on laptops 
and tablets. 

sharko steht auf Rollen und kann 
damit mobil herumbewegt werden. 

sharko  is equipped with castors so 
that it can be easily moved around. 

integration
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sharko´s Korpus besteht aus ge-
schäumtem PU (Polyurethan). Sein 
innerer Aufbau ist so gestaltet, dass 
die Rückenlehne beim Anlehnen 
komfortabel flexibel nachgibt. Die 
halbharte PU-Oberfläche ist haptisch 
angenehm warm. 

Das Schreibtablar kann vollständig 360 
Grad um den Stuhl herumrotieren. Damit 
können sich sowohl Rechts- als auch 
Linkshänder die Fläche ergonomisch 
optimal anordnen. Eine doppelachsige 
Auflagerung sorgt dafür, dass der Nutzer 
das Tablett sowohl drehen, als auch 
näher an den Körper heranziehen kann. 
Bei Nichtgebrauch kann das Tablett 
aufgrund seiner Variabilität einfach hinter 
den Stuhl geschwenkt werden. 

The writing pad rotates 360 degrees 
around the chair, and therefore is optimal 
for use by right- and left-handed persons. 
The special twin axle mechanism enables 
the user not only to swivel the writing 
pad, but also to draw it closer to his/her 
body. When not needed it can be con-
veniently stowed away behind the chair. 

The sharko shell is made of foamed 
PU (Polyurethane). The inner structure 
is specially designed so that the back- 
rest supports the user’s weight com- 
fortably, and the semi-rigid PU surface 
gives the impression of warmth and 
is pleasant to touch. 

movement
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SH1SH1.F4

SH1.A1.B1.C2.E3.F4SH1.A1.B1.C2.F4

SH1.A1.B1.C3.E3.F3SH1.A1.B1.C3.F4

sharko gibt es in drei Farben und zwei 
Gestelltypen (rollbar oder auf Gleitern). 
Das Gestell ist wahlweise poliert, schwarz 
oder weiß. Das Tablett ist als Zusatzteil 
ergänzbar. 

sharko is available in three colours 
and two types of bases (with either 
castors or glides). The base comes in
the versions polished alluminium, black 
or white and the writing pad is available 
as an additional option. 
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