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HUSSL UNTERNEHMEN
COMPANY

HUSSL gibt es nur in Tirol. Am Umlberg.
Hier werden Stühle gebaut. Und Tische.
Hussl is located in Tyrol. At the Umlberg.
Chairs and tables are manufactured here.
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HUSSL UNTERNEHMEN
COMPANY
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Besonderes Merkmal: Beharrlichkeit.
Auf der Suche nach der besseren Lösung.
Einer Lösung, die Bestand hat.
So wie die Berge.
HUSSL gibt es seit 1976, inzwischen in der zweiten Generation.
Seit Beginn lag der Schwerpunkt des Unternehmens auf der Erzeugung von Sitzmöbeln und Tischen aus Holz.
Aus der langjährigen Erfahrung im Umgang mit Vollholz und der
Zusammenarbeit mit ausgesuchten Designern entstehen ebenso
zeitgemäße wie auch nachhaltige Produkte für qualitätsbewusste
Bauherren und Konsumenten.

A special feature: perseverance.
Searching for the best solution.
A solution which is breathtaking like the mountains.
HUSSL was founded in 1976, now managed by the second generation, the focus of the company was to manufacture wooden seating
and tables. From decades of experience with solid wood and our
co-operation with select designers we manufacture products which
are contemporary and sustainable for quality minded end users.
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STUHL
HUSSL

≠ STUHL
= HUSSL

STUHL
HUSSL
CHAIR
HUSSL

≠ STUHL
= HUSSL
≠ CHAIR
= HUSSL

HUSSL ST6N

ST6N ist kompakt und bunt. Und äußerst variabel.
ST6N is compact and colourful and exceptionally variable.

Design: Arge 2
10

ST6N-2
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HUSSL ST6N

ST6N-2P
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ST6N-1P
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HUSSL ST6N

ST6N ist ein Möbel für wenig Platz und hohen Anspruch. Der Stuhl
ist schön, stabil und vielseitig einsetzbar. In seiner Form knüpft er
an die Tradition österreichischer Kaffeehäuser an. Die unterschiedlichen Rückenlehnen und farblichen Kombinationsmöglichkeiten
lassen ein breites Spektrum an Stilen und Gestaltungsmöglichkeiten
zu. Von klassisch bis poppig. Von streng und schlicht bis elegant und
schwungvoll.
Das Programm ST6N spielt mit Varianten: es ist als Barhocker mit
oder ohne Rückenlehne, als Hocker und Bank ohne Rückenlehne
erhältlich.

ST6N is a chair for limited space and big demands. Attractive, stable and useful. It draws on Austrian coffee house furnishings for its
design direction. Its different backrests and colourful combinations
enable a wide range of styles and design options. From classic to
modern. It is simple, unadorned and stylishly elegant.
The ST6N range has been extended and now includes a barstool
with or without backrest and also a bench without backrest.
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ST6N-0 | ST6N-0B | ST6N-0BA
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HUSSL ST6N

ST6N-2B
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ST6N-2
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HUSSL ST6N

18

ST6N-1B | ST6N-2B
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HUSSL ST6N junior

ST6N-2 | ST6N-2 junior | ST6N-2 junior Hocker | TC4 junior
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HUSSL ST6N
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ST6N-2 junior (Kinderstuhl / junior chair)

Breite (w) x Tiefe (d) x Höhe (h) Sitzhöhe (seat height)
31

32

59

35

ST6N-0		

Breite (w) x Tiefe (d) x Sitzhöhe (seat height)
38

38

46,5

ST6N-0B

Breite (w) x Tiefe (d) x Sitzhöhe (seat height)
38

38

80

(63)

ST6N-0BA

Breite (w) x Tiefe (d) x Sitzhöhe (seat height)
120

22

40

46,5

ST6
-1
ST6N-1			
ST6-2
ST6
-1
ST6
-1

ST6-1P
ST6N-1P			
ST6-2P
ST6-1P
ST6-1P

ST6-2
ST6N-2			
ST6-2
ST6-2

ST6-2P
ST6N-2P			
ST6-2P
ST6-2P

e

Breite
Tiefe ×
(d)
Höhe (h) Sitzhöhe
Sitzhöhe
Breite
×
Breite(w)
Tiefe
× xHöhe
Höhe
Sitzhöhe(seat height)
Breite
×× xTiefe
Tiefe
×
Höhe
Sitzhöhe
40
51
81,5
47,5
39
47
79,5
47,5
40
51
82,5
46,5
40
51
81,5
47,5
40
51
81,5
47,5

Breite
Tiefe×
(d)
Höhe (h) Sitzhöhe
Sitzhöhe (seat height)
Breite
×
Breite
×
Tiefe
×
Höhe
Sitzhöhe
Breite(w)
× xTiefe
Tiefe
× xHöhe
Höhe
Sitzhöhe
39
47
79,5
47,5
43
46
80
46,5
39
47
79,5
47,5
39
47
79,5
47,5

P

ST6
-1B
ST6N-1B			
ST6
-1B
ST6-2B
ST6
-1B
ST6
-1B

ST6-1BP
ST6N-1BP			
ST6-1BP
ST6-2BP
ST6-1BP
ST6-1BP

ST6-2B
ST6N-2B			
ST6-2B
ST6-2B
ST6-2B

40
40
40
39
40
40

92,5
92,5
80
92,5
92,5

e

Breite
×× xTiefe
Tiefe
×
Höhe
Sitzhöhe
Breite
Tiefe ×
(d)
Höhe (h) Sitzhöhe
Sitzhöhe
Breite
×
Breite(w)
Tiefe
× xHöhe
Höhe
Sitzhöhe(seat height)
Breite
× Tiefe
×
Höhe
Sitzhöhe
51
51
51
47
51
51

116,5
116,5
116
114,5
116,5
116,5

(63)

AUSFÜHRUNGEN
AUSFÜHRUNGEN
AUSFÜHRUNGEN
AUSFÜHRUNGEN
AUSFÜHRUNGEN
AUSFÜHRUNGEN

geformtes

apften

nd Außenseite

Tiefe
×(d) xHöhe
Höhe
Sitzhöhe
xTiefe
Tiefe×
Höhe (h) Sitzhöhe
Sitzhöhe (seat height)
Tiefe
×
Sitzhöhe
Tiefe
× Höhe
Höhe
Sitzhöhe
47
47
47
47
47

114,5
114,5
114,5
114,5
114,5

92,5
92,5
80
92,5
92,5

(63)

KONSTRUKTION
Buche
natur, lackiert
KONSTRUKTION
KONSTRUKTION
KONSTRUKTION
KONSTRUKTION
Buche
gebleicht, lackiert
+ Leichtes Gestell aus Buche Massivholz
Buche
gebeizt,
lackiert
+
Gestell
aus
+Leichtes
Leichtes
Gestell
ausBuche
BucheMassivholz
Massivholz
Leichtes
Gestell
aus
Buche
Massivholz
+
Leichtes
Gestell
aus
Buche
Massivholz
+
(Gewicht
ca.
5kg)
(Gewicht
ca.
5kg)
Eiche
natur,
lackiert
(Gewicht
ca.
5kg)
(Gewicht
ca. 5kg)
und Rückenlehne:
ergonomisch geformtes
+ Sitz
+
ergonomisch
Esche,
offenporig
farbig lackiert
+Sitz
Sitzund
undRückenlehne:
Rückenlehne:
ergonomischgeformtes
geformtes
Sitz
und
Rückenlehne:
ergonomisch
geformtes
+
Sitz
und
Rückenlehne:
ergonomisch
geformtes
+
Sperrholz
mit Esche-Deckfurnier
mit
Esche-Deckfurnier
Sperrholz
mit
Esche-Deckfurnier
Polstersitz,
Stoff
Sperrholz
mit
Esche-Deckfurnier
Zargenlose
Konstruktion
mit eingezapften
+ Sperrholz
+
Konstruktion
+Zargenlose
Zargenlose
Konstruktionmit
miteingezapften
eingezapften
Polstersitz,
Leder
Zargenlose
Konstruktion
mit
eingezapften
+
Zargenlose
Konstruktion
mit
eingezapften
+
Massivholzbeinen
Massivholzbeinen
Massivholzbeinen
Beine
leicht geschwungen, Innen- und Außenseite
+ Massivholzbeinen
Massivholzbeinen
+
leicht
InnenBeine
leichtgeschwungen,
geschwungen,
Innen-und
undAußenseite
Außenseite
Beine
leicht
geschwungen,
Innenund
Außenseite
++ Beine
mit
pombierter
Fläche
KONSTRUKTION
mit
mitpombierter
pombierterFläche
Fläche
mit
pombierter
Fläche
mit
pombierter
Fläche

AUSFÜHRUNGEN
DESIGNS
AUSFÜHRUNGEN
AUSFÜHRUNGEN
AUSFÜHRUNGEN
Gestell
Gestell
Gestell
Gestell
frame
Buche natur,
natur, lackiert
lackiert
Buche
Buche
Buche natur,
natur,
lackiert
natural
beech,lackiert
lacquered
Buche
gebleicht,
lackiert
Buche
lackiert
Buche
gebleicht,
lackiert
Buchegebleicht,
gebleicht,
lackiert
bleached
beech,
lacquered
Buche
gebeizt,
lackiert
Buche
gebeizt,
lackiert
Buche
Buche gebeizt,
gebeizt, lackiert
lackiert
stained beech, lacquered
Rückenlehne
natural
oak, lacquered
Rückenlehne
Rückenlehne
Rückenlehne
Buche
natur,
lackiert
natural
ash, lacquered
Buche
natur,
Buche
natur,
lackiert
Buchegebleicht,
natur,lackiert
lackiert
Buche
lackiert
stained
ash,
lacquered
Buche
lackiert
Buche
gebleicht,
lackiert
Buchegebleicht,
gebleicht,
lackiert
Buche
gebeizt,
lackiert
American
walnut,
lacquered
Buche
gebeizt,
lackiert
Buche
gebeizt,
lackiert
Buche
gebeizt,
lackiert
Esche, offenporig farbig lackiert
Esche,
offenporig
Esche,
farbig
lackiert
Esche, offenporig
offenporigfarbig
farbiglackiert
lackiert
backrest
Sitzfläche
Sitzfläche
natural
beech, lacquered
Sitzfläche
Sitzfläche
Buche
natur, lackiert
Buche
natur,
lackiert
bleached
beech,
lacquered
Buche
natur,
lackiert
Buchegebleicht,
natur,
lackiert
Buche
lackiert
Buche
gebleicht,
lackiert
stained
beech,
lacquered
Buche
gebleicht,
lackiert
Buche
gebleicht,
lackiert
Buche gebeizt, lackiert
Buche
lackiert
natural
oak, lacquered
Buche
gebeizt,
lackiert
Buchegebeizt,
gebeizt,
lackiert
Esche,
offenporig
farbig lackiert
Esche,
offenporig
farbig
Esche,
offenporig
farbig
lackiert
ash,
open-pored
lacquered
Esche,
offenporig
farbiglackiert
lackiert
Polstersitz,
Stoffcoloured
Polstersitz,
Polstersitz,
Stoff
Polstersitz,Stoff
Stoff
Polstersitz,
Leder
Polstersitz,
Polstersitz,
Leder
Polstersitz,Leder
Leder
seat
KONSTRUKTION
natural
beech, lacquered
KONSTRUKTION
KONSTRUKTION
KONSTRUKTION
bleached
beech, lacquered
+ Leichtes Gestell aus Buche Massivholz
stained
beech,
lacquered
+
Leichtes
Leichtes
Gestell
aus
Buche
Massivholz
+
LeichtesGestell
Gestell
ausBuche
BucheMassivholz
Massivholz
+ (Gewicht
ca.
5kg)aus
natural
oak,
lacquered
(Gewicht
ca.
5kg)
(Gewicht
ca.
(Gewicht
ca. 5kg)
5kg)
und Rückenlehne:
ergonomisch geformtes
+ Sitz
+
und
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open-pored
colouredergonomisch
lacquered geformtes
Sitz
und
Rückenlehne:
ergonomisch
geformtes
+
Sitz
undRückenlehne:
Rückenlehne:
ergonomisch
geformtes
+ Sitz
Sperrholz
mit Esche-Deckfurnier
mit
Esche-Deckfurnier
upholstered
textile mit eingezapften
Sperrholz
mit
Esche-Deckfurnier
Sperrholzseat,
mit
Esche-Deckfurnier
Zargenlose
Konstruktion
+ Sperrholz
+
Konstruktion
upholstered
seat,
leather mit
Zargenlose
Konstruktion
mit
eingezapften
+
Zargenlose
Konstruktion
miteingezapften
eingezapften
+ Zargenlose
Massivholzbeinen
Massivholzbeinen
Beine
leicht geschwungen, Innen- und Außenseite
+ Massivholzbeinen
Massivholzbeinen
+
leicht
InnenBeine
leicht
geschwungen,
Innenund
Außenseite
+
PROCESSING
mit
pombierter
Fläche
Beine
leichtgeschwungen,
geschwungen,
Innen-und
undAußenseite
Außenseite
+ Beine
mit
mit
pombierter
Fläche
mitpombierter
pombierterFläche
Fläche

++ Leichtes Gestell aus Massivholz
(Gewicht ca. 5kg / ST6 junior: ca. 3 kg)
++ Sitz und Rückenlehne: ergonomisch geformtes
Sperrholz mit Esche-Deckfurnier
++ Zargenlose Konstruktion mit eingezapften Massiv113
holzbeinen
++ Beine leicht geschwungen, Innen- und Außenseite
mit bombierter Fläche

++ Lightweight solid frame (weight ca. 5kg /
ST6 junior: ca. 3kg)
++ Seat and back rest: ergonomically formed plywood
with ash veneer
++ Frameless construction with direct bolt connected113
113
113
113
solid wood legs
++ Legs slightly curved, inner and outer surfaces
arched

BODENGLEITER

FLOOR GLIDERS

++ Filzgleiter für Holz-, Stein-, Fliesenböden und
Linoleum
++ Kunststoffgleiter für Teppichböden

++ Felt gliders for wooden, stone, tiled,
or linoleum floors
++ Plastic gliders for carpeted floors

Gestell
Gestell
Gestell
Gestell
Gestell
Gestell
Buche natur,
natur, lackiert
lackiert
Buche
Buchenatur,
natur,lackiert
lackiert
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Buche gebleicht,
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lackiert
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lackiert
Buche
gebleicht,
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lackiert
Buche gebeizt,
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lackiert
gebleicht,
lackiert
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lackiert
Buchegebeizt,
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gebleicht,
lackiert
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gebleicht,
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lackiert
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gebleicht,
lackiert
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lackiert
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gebleicht,
lackiert
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Buche gebeizt, lackiert
Buche
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lackiert
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lackiert
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gebeizt,
lackiert
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lackiert
Esche,
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farbig lackiert
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holz

Breite
×
Breite (w)
Breite
Breite
×
Breite×
×
39
39
39
39
39

ST6-2BP
ST6N-2BP			
ST6-2BP
ST6-2BP
ST6-2BP
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HUSSL FORUM 2

FORUM 2S ist senkrecht stapelbar.
Auch als nicht stapelbarer Stuhl erhältlich (Forum 2N).
FORUM 2 is vertically stackable.
A non-stackable model is now also available.

Design: Arge 2
24

FORUM 2S
25

HUSSL FORUM 2

FORUM 2S
26

FORUM 2S ist senkrecht stapelbar. Und dadurch als Holzstuhl einzigartig. Die A-förmigen Beine und der markante Griffschlitz verleihen FORUM 2S formal einen besonderen Charakter. Die schwingende
Rückenlehne erhöht den Sitzkomfort, der Griffschlitz erleichtert
die Handhabung. Für noch mehr Komfort gibt es FORUM 2S auch
gepolstert. Neu auch in nicht stapelbarer Ausführung.
FORUM 2S gibt es auch mit Reihenverbinder. Die ausklappbare und
mit einem Magnet versehene Vorrichtung für die Reihenverbindung
befindet sich unter der Sitzfläche und bedarf keiner weiteren Zubehörteile.

The FORUM 2S chair is vertically stackable – unique for a timber
chair. With its A shaped legs and the slit in the backrest the chair has
its own unique style. It is elegant and detailed to be strong beyond its
appearance. The base structure is reinforced with a metal plate and
the moulded ply seat shell is not only comfortable, but strong.
FORUM 2S is also available with a linking mechanism, in a nonstackable version, and can also be upholstered .
FORUM 2S
27

HUSSL FORUM 2

FORUM 2S - mit Reihenverbinder / with linking unit
28
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HUSSL FORUM 2N

FORUM 2N - nicht stapelbar / non stackable
30

FORUM 2NP - nicht stapelbar / non stackable
31

HUSSL FORUM 2

HUSSL
INHALT
CONTENT
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FORUM 2S
stapelbar / stackable		

FORUM 2N		
nicht stapelbar / non stackable

Breite (w) x Tiefe (d) x Höhe (h) Sitzhöhe (seat height)

Breite (w) x Tiefe (d) x Höhe (h) Sitzhöhe (seat height)

50

43

51,5

80

47,5

51,5

80

47,5

AUSFÜHRUNGEN

DESIGNS

Gestell
Buche natur, lackiert
Buche gebleicht, lackiert
Buche gebeizt, lackiert
Eiche natur, lackiert
Esche natur, lackiert
Esche gebeizt, lackiert
Nussbaum (amer.) natur, lackiert

frame/ backrest
natural beech, lacquered
bleached beech, lacquered
stained beech, lacquered
natural oak, lacquered
natural ash, lacquered
stained ash, lacquered
American walnut, lacquered

Sitzschale
Buche natur, lackiert
Buche gebleicht, lackiert
Buche gebeizt, lackiert
Eiche natur, lackiert
Esche, offenporig farbig lackiert
Nussbaum (amer.) natur, lackiert

seat bucket
natural beech, lacquered
bleached beech, lacquered
natural oak, lacquered
stained beech, lacquered
ash, open-pored coloured lacquered
American walnut, lacquered

KONSTRUKTION

PROCESSING

++ Senkrecht stapelbar
++ Leichte Konstruktion aus Massivholz
(Gewicht ca. 5kg)
++ Hoher Sitzkomfort und bequeme Handhabung
durch elastische Formsperrholz-Sitzschale mit
integriertem Griffschlitz
++ Schale mit Polsterdoppel möglich
++ Auch mit ausklappbarem Reihenverbinder
erhältlich

++ Vertically stackable
++ Light solid construction
(weight ca. 5kg)
++ High seating comfort and comfortable handling
by formed plywood seat pan with integrated
handle slot
++ Available with upholstered shell
++ Also available with fixed linking unit; no extra
parts required

BODENGLEITER

FLOOR GLIDERS

++ Filzgleiter für Holz-, Stein-, Fliesenböden und
Linoleum
++ Kunststoffgleiter für Teppichböden

++ Felt gliders for wooden, stone, tiled,
or linoleum floors
++ Plastic gliders for carpeted floors
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HUSSL ST10

ST10 kommt aus den Bergen. Ein alpiner Stapelstuhl.
ST10 comes from the mountains. An alpine stacking chair.

Design: Peter Hussl / Arge 2
34

ST10-2 | ST10-3
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HUSSL ST10

ST10 nutzt das Prinzip der Sandwichtechnologie aus der Skiindustrie. Die Hinterbeine bestehen aus aluminiumverstärkten äußeren
Zugschichten, verleimt mit einem Mittelkern aus Holzverbundwerkstoff. Im Rückenbereich verjüngen sich die Hinterbeine auf nur acht
Millimeter. Das Ergebnis: eine filigrane Lehne, die leicht federt. In Verbindung mit einer reduzierten Grundform. Eigenwillig. Und bequem.

Behind the ST10 is a sandwich technology, a principle from the skiing
industry. The rear legs consist of an outer tension layer compounded with aluminium, bonded with a wood composite middle core. In
the back section the rear legs taper down to only 8mm. The result:
Cushions lightly with a streamlined, unconventional design which is
sleek and comfortable.

36

ST10-3 | ST10-3P
37

HUSSL ST10
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HUSSL ST10

HUSSL
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40

ST10
ST10

ST10-3

ST10-3P

Breite
Tiefe ×
(d) xHöhe
Höhe (h) Sitzhöhe
Sitzhöhe (seat height)
Breite(w)
× xTiefe
ST10-3
ST10-3P
50
51
83,5
45,5 / 47,5 (ST10-3P)
50
51
83,5
45,5

Breite × Tiefe × Höhe
50
51
83,5

ST10-2

Breite ×
ST10-2
50
Breite (w)
Breite
×
50
50

Sitzhöhe
45,5

ST10-2P

Tiefe ×
51
xTiefe
Tiefe ×
(d)
51
51

Höhe
83,5
xHöhe
Höhe (h)
83,5
83,5

Sitzhöhe
ST10-2P
45,5
Sitzhöhe (seat height)
Sitzhöhe
45,5
45,5 / 47,5 (ST10-2P)

AUSFÜHRUNGEN

AUSFÜHRUNGEN

AUSFÜHRUNGEN
AUSFÜHRUNGEN
Gestell, Rückenlehne
Laminat geschliffen, farbig lackiert
Gestell, Rückenlehne
Laminat geschliffen, schwarzbraun gebeizt und lackiert
Gestell/Rückenlehne
Laminat geschliffen, farbig lackiert
lackiert
Laminat geschliffen, weiß-perlmuttfarben
farbig lackiert
Laminat geschliffen, schwarzbraun gebeizt und lackiert
Esche natur,
lackiert dunkel gebeizt
Laminat
geschliffen,
Laminat geschliffen, weiß-perlmuttfarben lackiert
Esche,
gebeizt und lackiert
und
lackiert
Esche
natur, lackiert
Eiche natur,
lackiert
Esche
natur,
lackiert
Esche, gebeizt
und lackiert
Nussbaum
(amer.)
lackiert
Esche,
gebeizt
undnatur,
lackiert
Eiche natur, lackiert
Eiche
natur,(amer.)
lackiert
Nussbaum
natur, lackiert
Sitzfläche
Nussbaum (amer.) natur, lackiert
Holzsitz
Sitzfläche
Polstersitz, Stoff
Holzsitz
Sitzfläche
Polstersitz, Leder
Polstersitz,
Stoff
Holzsitz,
entsprechend
Gestell
Polstersitz, Leder
Stoff
KONSTRUKTION
Polstersitz,
Leder

AUSFÜHRUNGEN
Gestell, Rückenlehne
DESIGNS
Laminat geschliffen, farbig lackiert
Gestell, Rückenlehne
Laminat
geschliffen, schwarzbraun gebeizt und lackiert
frame/
backrest
Laminat geschliffen, farbig lackiert
Laminatlaminate,
geschliffen,
weiß-perlmuttfarben
lackiert
sanded
coloured
lacquered
Laminat geschliffen, schwarzbraun gebeizt und lackiert
Esche natur,
lackiert
sanded
laminate,
dark
stained
and
Laminat geschliffen, weiß-perlmuttfarben lackiert
Esche, gebeizt und lackiert
lacquered
Esche natur, lackiert
Eiche natur,lacquered
lackiert
natural
Esche, ash,
gebeizt und lackiert
Nussbaum
(amer.)
natur, lackiert
stained
ash, lackiert
lacquered
Eiche natur,
natural
oak,(amer.)
lacquered
Nussbaum
natur, lackiert
Sitzfläche
American walnut, lacquered
Holzsitz
Sitzfläche
Polstersitz, Stoff
Holzsitz
seat
Polstersitz, Leder
Polstersitz,
timber
seat,Stoff
corresponding to the frame
Polstersitz, Leder
upholstered
seat, textile
KONSTRUKTION
upholstered
seat, leather

KONSTRUKTION
+ Stapelstuhl
KONSTRUKTION
+ Leichtes Gestell aus Schichtholz
+ Stapelstuhl
(Gewicht ca. 5kg)
Leichtes Gestell aus Schichtholz
++
++ Stapelstuhl
Rückenlehne: Massivholzkonstruktion
(Gewicht Gestell
ca. 5kg)aus Schichtholz (Gewicht ca. 5kg)
++ Leichtes
mit Laminatbeschichtung
+
Rückenlehne:
Massivholzkonstruktion
+++ Rückenlehne:
Massivholzkonstruktion
Ergonomisch ausgeformte
Sitzmulde
mit Laminatbeschichtung
mit
Laminatbeschichtung
+ Ergonomisch ausgeformte Sitzmulde
++ Ergonomisch ausgeformte Sitzmulde

KONSTRUKTION
+ Stapelstuhl
PROCESSING
+ Leichtes Gestell aus Schichtholz
+ Stapelstuhl
(Gewicht ca. 5kg)
Leichtes chair
Gestell aus Schichtholz
++
++ Stacking
Rückenlehne: Massivholzkonstruktion
(Gewicht
ca. 5kg)
++ Light
plywood
frame (weight ca 5kg)
mit Laminatbeschichtung
+
Rückenlehne:
Massivholzkonstruktion
+++ Back
rest: solid
wood construction
with
Ergonomisch
ausgeformte
Sitzmulde
mit Laminatbeschichtung
laminate coating
+ Ergonomisch ausgeformte Sitzmulde
++ Ergonomically formed seat pan

BODENGLEITER

FLOOR GLIDERS

++ Filzgleiter für Holz-, Stein-, Fliesenböden und
Linoleum
++ Kunststoffgleiter für Teppichböden

++ Felt gliders for wooden, stone, tiled,
or linoleum floors
++ Plastic gliders for carpeted floors
41

114

HUSSL ST3N

ST3N ist ein klassisch konturiertes Möbel. Form vollendet.
ST3N is a piece of furniture with classic contours. Design perfect.

Design: Peter Hussl / Arge 2
42

TC 10 | ST3N-0P | ST3N-0
43

HUSSL ST3N

ST3N-1AP
44

ST3N ist ein sachliches Möbel für geradlinige Architektur. Leicht
und robust. Ein moderner Stuhl. Mit hohem Sitzkomfort durch eine
ergonomisch geformte Rückenlehne aus echtholzfurniertem Kunstharzlaminat. Die Sitzfläche ist entweder aus Holz oder mit Polstersitz erhältlich. Stabilität, Stapelbarkeit und Variantenreichtum lassen
vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu.

ST3N is a streamlined piece of furniture with linear architecture. A light
and robust modern chair. It has a high level of seating comfort due to
an ergonomic backrest made of synthetic resin laminate with a natural
timber veneer. The seat is available either in wood or with seat cushion.
Structural and stackable the ST3N has a range of versatile applications.

45

HUSSL ST3N

46

ST3N-0P mit Reihenverbinder als Buchablage
ST3N-0P with linking unit usable as book shelf
47

HUSSL ST3N

ST3N-OP mit Kniebank / with prayer stool
48

49

HUSSL ST3N

HUSSL
INHALT
CONTENT

ST3N-0P mit Reihenverbinder als Buchablage
ST3N-0P with linking unit usable as book shelf
50

ST3N-0B
51
51

HUSSL ST3N
ST3N
ST3N

ST3N�0

ST3N�0P

ST3N�1P

Breite
Tiefe ×
(d) xHöhe
Höhe (h) Sitzhöhe
Sitzhöhe (seat height)
Breite(w)
× xTiefe

ST3N�0

ST3N�0P

49,5
49,5

51
85
51
83
Breite × Tiefe × Höhe
49,5
51
85

ST3N�0A

Breite ×
ST3N�0A
54,5
Breite
Breite(w)
×
54,5
54,5

52

47
46
Sitzhöhe
47

ST3N�0AP

Tiefe ×
51
xTiefe
Tiefe ×
(d)
51
51

ST3N�1P

ST3N�1AP

Höhe
Sitzhöhe
ST3N�0AP
ST3N�1AP
85
47
xHöhe
Höhe (h) Sitzhöhe
Sitzhöhe (seat height)
85
47
83
46

AUSFÜHRUNGEN

DESIGNS

Gestell/Rückenlehne
ST3N�0B
ST3N�0BP
Buche
natur, lackiert
Buche
Breitegebleicht,
× Tiefe ×lackiert
Höhe
Sitzhöhe
ST3N�0B
ST3N�0BP
Buche
49 gebeizt,
51 lackiert
110
80
Eiche
lackiert
Breitenatur,
× Tiefe
× Höhe
Sitzhöhe
49 natur,
51lackiert110
80
Esche
Esche schwarz gebeizt, lackiert
Nussbaum (amer.) natur, lackiert
AUSFÜHRUNGEN

frame/ backrest
natural beech, lacquered
bleached beech, lacquered
stained beech, lacquered
natural oak, lacquered
natural ash, lacquered
black stained ash, lacquered
American walnut, lacquered
AUSFÜHRUNGEN

Sitzfläche
Gestell/Rückenlehne
AUSFÜHRUNGEN
Holzsitz,
entsprechend
Gestell
Buche natur,
lackiert
Polstersitz,
Stoff
Gestell/Rückenlehne
Buche gebleicht, lackiert
Polstersitz,
Leder
Buche natur,
lackiert
gebeizt,
lackiert
Buche
lackiert
Esche gebleicht,
natur, lackiert
Buche
KONSTRUKTION
Esche gebeizt,
schwarz lackiert
gebeizt, lackiert
Esche
natur,lackiert
lackiert
Eiche natur,
schwarz
gebeizt,
Nussbaum
(amer.)
natur, lackiert
+Esche
+ Stapelstuhl
Eiche
natur,
lackiert
++ Leichtes Gestell aus Massivholz (Gewicht ca. 5kg)
(amer.)
natur, lackiert
Sitzfläche
+Nussbaum
+ Holzsitz und
Rückenlehne:
beidseitig furniertes,
Holzsitz,
entsprechend
Gestellund bündig in den Rahergonomisch
ausgeformtes
Sitzfläche
Polstersitz,
Stoff
men eingelassenes
Laminat
Holzsitz,
entsprechend
Gestell
Polstersitz,
Leder
++ Polstersitz
mit doppeltem Boden für hohe Stabilität
Polstersitz, Stoff
und Belastbarkeit
Polstersitz,
Leder
KONSTRUKTION

seat
Gestell/Rückenlehne
AUSFÜHRUNGEN
timber
seat, corresponding
to the frame
Buche natur,
lackiert
upholstered
seat,
textile
Gestell/Rückenlehne
Buche gebleicht, lackiert
upholstered
seat,
leather
Buche natur,
lackiert
gebeizt,
lackiert
Buche
lackiert
Esche gebleicht,
natur, lackiert
Buche
PROCESSING
Esche gebeizt,
schwarz lackiert
gebeizt, lackiert
Esche
natur,lackiert
lackiert
Eiche natur,
schwarz
gebeizt,
+Esche
+ Stacking
chair
Nussbaum
(amer.)
natur, lackiert
natur, lackiert
+Eiche
+ Lightweight
solid wood frame (weight ca. 5kg)
(amer.)
natur,
lackiert
Sitzfläche
+Nussbaum
+ Wooden seat
and
backrest:
double-sided
Holzsitz,
entsprechend
Gestell
veneered,
ergonomically
formed laminate
Sitzfläche
Polstersitz,
Stoff
flush construction
with frame
entsprechend
Gestell base for
Polstersitz,
Leder
+Holzsitz,
+ Seat cushion
with doubled-up
Polstersitz, Stoff
high stability and resilience
Polstersitz,
Leder
KONSTRUKTION

BODENGLEITER
+ Stapelstuhl
KONSTRUKTION
+ Leichtes Gestell aus Massivholz (Gewicht ca. 5kg)
Stapelstuhl
+++ Filzgleiter
fürRückenlehne:
Holz-, Stein-,beidseitig
Fliesenböden
und
Holzsitz und
furniertes,
+ Linoleum
Leichtes
Gestell
aus Massivholz
(Gewicht
ca. 5kg)
ergonomisch
ausgeformtes
und bündig
in den
Holzsitz
Rückenlehne:
beidseitig furniertes,
Rahmen und
eingelassenes
Laminat
+++ Kunststoffgleiter
für Teppichböden
und
bündig in den
+ ergonomisch
Eingelassenerausgeformtes
Polstersitz mit
aufgedoppeltem
Rahmen
eingelassenes
Laminat
Boden für
hohe Stabilität
und Belastbarkeit
+ Eingelassener Polstersitz mit aufgedoppeltem
Boden für hohe Stabilität und Belastbarkeit

FLOOR
GLIDERS
+ Stapelstuhl
KONSTRUKTION
+ Leichtes Gestell aus Massivholz (Gewicht ca. 5kg)
Stapelstuhl
+++ Felt
gliders
wooden, stone,
tiled, furniertes,
Holzsitz
undfor
Rückenlehne:
beidseitig
+ or
Leichtes
Gestell
aus Massivholz
(Gewicht
ca. 5kg)
linoleum
floors
ergonomisch
ausgeformtes
und bündig
in den
Holzsitz
und
Rückenlehne:
beidseitig
furniertes,
Rahmengliders
eingelassenes
Laminat
+++ Plastic
for carpeted
floors
und
bündig in den
+ ergonomisch
Eingelassenerausgeformtes
Polstersitz mit
aufgedoppeltem
Rahmen
eingelassenes
Laminat
Boden für
hohe Stabilität
und Belastbarkeit
+ Eingelassener Polstersitz mit aufgedoppeltem
Boden für hohe Stabilität und Belastbarkeit
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HUSSL ST4N

ST4N ist alles. Puristisch. Praktisch. Luxuriös bequem.
ST4N is pure, practical and luxuriously comfortable. It is everything.

Design: Peter Hussl / Arge 2
54

ST4N-0AP
55

HUSSL ST4N

ST4N-0AP
56

ST4N ist ein stapelbarer Stuhl aus Massivholz mit Holzsitz oder
aufgelegtem Sitzpolster. Die Vorderbeine sind über die Sitzfläche
hinaus nach oben gezogen, die Armstützen auf Gehrung daran angesetzt. Wirkt von der Seite betrachtet geometrisch, unterbrochen von
der ergonomisch geformten Rückenlehne aus Holz. Ein außerordentlich bequemer Stuhl. Und auch ohne Armstützen erhältlich.

ST4N is a stackable chair made from solid wood, equipped with
a cushion or wooden seat. The front leg and arm are detailed with
elegant design and mitred joints, the side elevation is geometric
complimented by the ergonomically designed wooden backrest.
An elegant designed chair with or without armrests.

57

HUSSL ST4N

ST4N-1AP
58

ST4N-0P
59

ST4N-0

ST4N-1

ST4N +HAP

Breite × Tiefe × Höhe
49
53
92,5

Sitzhöhe
47

Breite × Tiefe × Höhe
58
52
123

HUSSL ST4N
ST4N
ST4N-0P

ST4N-1P

ST4N +0P

ST4N +1P

Breite × Tiefe × Höhe
49
53
92,5

Sitzhöhe
47

Breite × Tiefe × Höhe
49
52
84

Sitzhöhe
45

ST4N-0AP			
ST4N-0AP

ST4N-1AP		
ST4N-1AP

ST4N-0A		
ST4N
+0AP

ST4N +1AP

Breite (w)
Tiefe ×
(d) xHöhe
Höhe (h) Sitzhöhe
Sitzhöhe (seat height)
Breite
× xTiefe
ST4N-0

56,5
51
83
56,5
53
92,5
Breite × Tiefe × Höhe
49
53
92,5

ST4N-1

46
47
Sitzhöhe
47

Breite (w)
Tiefe ×
(d) xHöhe
Höhe (h) Sitzhöhe
Sitzhöhe (seat height)
Breite
× xTiefe
ST4N +HAP

56,5
51
83
58
52
82,5
Breite × Tiefe × Höhe
58
52
123

46
45
Sitzhöhe
45

AUSFÜHRUNGEN

AUSFÜHRUNGEN

Gestell, Rückenlehne
Buche natur, lackiert
Buche gebleicht, lackiert
Buche
gebeizt, lackiert
ST4N
-0P
ST4N-1P
ST4N-0P			
ST4N-1P		
Esche natur, lackiert
Breite (w)
Tiefe ×
(d) xHöhe
Höhe (h) Sitzhöhe
Sitzhöhe (seat height)
Breite
× xTiefe
Esche schwarz gebeizt, lackiert
49
53
92,5
47
49
51
83
46
Eiche natur, lackiert
Nussbaum (amer.) natur, lackiert

Gestell, Rückenlehne
Buche natur, lackiert
Buche gebleicht, lackiert
Buche
gebeizt, lackiert
ST4N +0P
ST4N +1P
Esche natur, lackiert
Breite × Tiefe × Höhe
Sitzhöhe
Esche schwarz gebeizt, lackiert
49
52
84
45
Eiche natur, lackiert
Nussbaum (amer.) natur, lackiert

Sitzfläche
Holzsitz
AUSFÜHRUNGEN
Polstersitz, Stoff
Polstersitz, Leder
Gestell/Rückenlehne
ST4N-0AP
ST4N-1AP
Buche
natur, lackiert
Buche
gebleicht,
lackiert
KONSTRUKTION
Breite × Tiefe × Höhe
Sitzhöhe
Buche
56,5 gebeizt,
53 lackiert
92,5
47
+ Stapelstuhl
Esche natur, lackiert
+ Leichtes Gestell aus Massivholz (Gewicht ca. 5kg)
Esche gebeizt, lackiert
+ Holzsitz und Rückenlehne: beidseitig furniertes,
Eiche
natur, lackiert
ergonomisch
ausgeformtes und bündig in den
Nussbaum
natur, lackiert
Rahmen (amer.)
eingelassenes
Laminat
AUSFÜHRUNGEN
+ Aufgelegter Polstersitz mit aufgedoppeltem
Sitzfläche
Gestell,
BodenRückenlehne
für hohe Stabilität und Belastbarkeit
Holzsitz
Buche natur, lackiert
Polstersitz,
Stoff lackiert
Buche gebleicht,
Polstersitz,
Leder
Buche gebeizt,
lackiert
Esche natur, lackiert
Esche schwarz gebeizt, lackiert
KONSTRUKTION
Eiche natur, lackiert
(amer.) natur, lackiert
+Nussbaum
+ Stapelstuhl

Sitzfläche
Holzsitz
DESIGNS
Polstersitz, Stoff
Polstersitz, Leder
frame/ backrest
ST4N +0AP
ST4N +1AP
natural
beech, lacquered
bleached
beech,
lacquered
KONSTRUKTION
Breite × Tiefe × Höhe
Sitzhöhe
stained
beech,
58
52 lacquered
82,5
45
+ Stapelstuhl
natural ash, lacquered
+ Leichtes Gestell aus Massivholz (Gewicht ca. 5kg)
stained ash, lacquered
+ Holzsitz und Rückenlehne: beidseitig furniertes,
natural oak, lacquered
ergonomisch ausgeformtes und bündig in den
American
lacquered
Rahmenwalnut,
eingelassenes
Laminat
AUSFÜHRUNGEN
+ Aufgelegter Polstersitz mit aufgedoppeltem
seat
Gestell,
BodenRückenlehne
für hohe Stabilität und Belastbarkeit
timber
to the frame
Buche seat,
natur,corresponding
lackiert
upholstered
seat,lackiert
textile
Buche gebleicht,
upholstered
seat,
leather
Buche gebeizt,
lackiert
Esche natur, lackiert
Esche schwarz gebeizt, lackiert
PROCESSING
Eiche natur, lackiert
+Nussbaum
+ Stacking (amer.)
chair natur, lackiert

++ Leichtes Gestell aus Massivholz (Gewicht ca. 5kg)
+Sitzfläche
+ Holzsitz und Rückenlehne: beidseitig furniertes,
Holzsitz
ergonomisch ausgeformtes und bündig in den RahPolstersitz,
Stoff
men eingelassenes
Laminat
Polstersitz, Leder
++ Aufgelegter Polstersitz mit doppeltem Boden für
hohe Stabilität und Belastbarkeit
KONSTRUKTION
BODENGLEITER
+ Stapelstuhl
+ Leichtes Gestell aus Massivholz (Gewicht ca. 5kg)
++ Filzgleiter für Holz-, Stein-, Fliesenböden und
+ Holzsitz und Rückenlehne: beidseitig furniertes,
Linoleum
ergonomisch ausgeformtes und bündig in den
++ Kunststoffgleiter
für Teppichböden
Rahmen eingelassenes
Laminat
+ Aufgelegter Polstersitz mit aufgedoppeltem
Boden für hohe Stabilität und Belastbarkeit
60

ST4N+

Sitzhöhe
45

++ Lightweight solid wood frame (weight ca. 5kg)
+Sitzfläche
+ Wooden seat and backrest: double-sided
Holzsitz
veneered, ergonomically formed laminate
Polstersitz,
Stoffinto the frame
inserted flush
Polstersitz,
Leder
++ Permanently
attached seat cushion with
doubled-up base for high stability and resilience

KONSTRUKTION
FLOOR GLIDERS
+ Stapelstuhl
+ Leichtes Gestell aus Massivholz (Gewicht ca. 5kg)
++ Felt gliders for wooden, stone, tiled,
+ Holzsitz und Rückenlehne: beidseitig furniertes,
or linoleum floors
ergonomisch ausgeformtes und bündig in den
++ Plastic gliders for carpeted floors
Rahmen eingelassenes Laminat
+ Aufgelegter Polstersitz mit aufgedoppeltem
Boden für hohe Stabilität und Belastbarkeit
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HUSSL ST3N GRITSCH

ST3N GRITSCH wurde für das Café Gritsch in Innsbruck entwickelt.
ST3N GRITSCH was developed for the Café Gritsch in Innsbruck.

Design: Peter Hussl / Arge 2
62

ST3N GRITSCH-AP
63

HUSSL ST3N GRITSCH

HUSSL
INHALT
CONTENT

ST3N GRITSCH ist eine Variante des ST3N. Erweitert um eine Rükkenlehne mit „Wiener Geflecht“. Und ausschließlich mit Sitzpolster
erhältlich. Auf diese Weise entsteht ein Möbel, das zeitgemäße
Linienführung mit traditioneller österreichischer Möbelkultur verbindet. Ideal für Räume, in denen das Spannungsfeld zwischen Tradition
und Moderne spürbar ist.

ST3N GRITSCH is a variant of the ST3N. Extended with a backrest
of woven cane and available with a seat cushion. A piece of furniture
which combines contemporary contours with traditional Austrian
Furniture Design – ideal for rooms in which tension between traditional and modern design is present.

ST3N GRITSCH-P | ST3N GRITSCH-AP
64

65

HUSSL ST4N GRITSCH

HUSSL

ST4N GRITSCH ist wie ST3N GRITSCH – nur
auf Basis des ST4N.
INHALT
ST4N GRITSCH is like ST3N GRITSCH – based on the ST4N frame.

CONTENT

Design: Peter Hussl / Arge 2
66

ST3N GRITSCH-AP
67

ST3N GRITSCH

HUSSL ST3N / ST4N GRITSCH

ST3N GRITSCH�P

ST3N GRITSCH�AP

Breite (w)
Tiefe×
(d) xHöhe
Höhe (h) Sitzhöhe
Sitzhöhe (seat height)
Breite
× xTiefe
49,5
51
83
46
49,5
51
85
47

68

ST4N GRITSCH-P		

ST4N GRITSCH-AP

Breite (w) x Tiefe (d) x Höhe (h) Sitzhöhe (seat height)
56,5

51

83

46

AUSFÜHRUNGEN
AUSFÜHRUNGEN

DESIGNS
AUSFÜHRUNGEN

Gestell/Rückenlehne
Gestell/Rückenlehne
Buche natur, lackiert
Buche natur, lackiert
Buche gebleicht, lackiert
Buche
gebleicht,
lackiert
Buche gebeizt,
lackiert
Buche
gebeizt,
lackiert
Esche natur, lackiert
Eiche
lackiert
Eschenatur,
schwarz
gebeizt, lackiert
Esche
natur,
lackiert
Nussbaum
(amer.)
natur, lackiert
Esche schwarz gebeizt, lackiert
Nussbaum
(amer.) natur, lackiert
Rückenlehne
Wiener Geflecht
Rückenlehne
Sitzfläche
Wiener
Geflecht
Holzsitz, entsprechend Gestell
Polstersitz, Stoff
Sitzfläche
Polstersitz, Leder
Polstersitz,
Stoff

Polstersitz, Leder
KONSTRUKTION

Gestell/Rückenlehne
frame/ backrest
Buche natur, lackiert
natural beech, lacquered
Buche gebleicht, lackiert
bleached beech, lacquered
Buche gebeizt, lackiert
stained
beech,
lacquered
Esche natur,
lackiert
natural
oak, lacquered
Esche schwarz
gebeizt, lackiert
natural
ash,(amer.)
lacquered
Nussbaum
natur, lackiert
black stained ash, lacquered
American
walnut, lacquered
Rückenlehne
Wiener Geflecht
backrest
Sitzfläche
woven
cane
Holzsitz, entsprechend Gestell
Polstersitz, Stoff
seat
Polstersitz, Leder
upholstered
seat, textile
upholstered seat, leather
KONSTRUKTION

KONSTRUKTION
+ Stapelstuhl
+ Leichtes Gestell aus Massivholz (Gewicht ca. 5kg)
+++ Stapelstuhl
Rückenlehne: Wiener Geflecht
+++ Leichtes
Gestell
aus Massivholz
(Gewicht ca. 5kg)
Eingelassener
Polstersitz
mit aufgedoppeltem
Boden für hohe
Stabilität
und Belastbarkeit
++ Rückenlehne:
Wiener
Geflecht
++ Polstersitz mit doppeltem Boden für hohe Stabilität
und Belastbarkeit

PROCESSING
+ Stapelstuhl
+ Leichtes Gestell aus Massivholz (Gewicht ca. 5kg)
+++ Stacking
chairWiener Geflecht
Rückenlehne:
+++ Lightweight
solid
wood frame
(weight ca. 5kg)
Eingelassener
Polstersitz
mit aufgedoppeltem
++ Backrest:
cane
Boden für woven
hohe Stabilität
und Belastbarkeit
++ Seat cushion with doubled-up base for high stability
and resilience

BODENGLEITER

FLOOR GLIDERS

++ Filzgleiter für Holz-, Stein-, Fliesenböden und
Linoleum
++ Kunststoffgleiter für Teppichböden

++ Felt gliders for wooden, stone, tiled,
or linoleum floors
++ Plastic gliders for carpeted floors

111
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TISCH
HUSSL
TABLE
HUSSL

≠ TISCH
= HUSSL
≠ TABLE
= HUSSL

HUSSL LINO T

LINO T ist vier Beine und eine selbsttragende Platte. Absolut puristisch.
LINO T is four legs and a self-supporting tabletop. A pure form.

Design: Franz Polzhofer
72

73

HUSSL LINO T

HUSSL
INHALT
CONTENT

74

LINO T hat formale wie reale Größe; erhältlich mit einer Platte von
bis zu 3,2 Metern Länge. Eine mit Linoleum beschichtete Tischplatte aus Verbundwerkstoff, getragen von einem handbearbeiteten
Edelstahlgestell.

The LINO T has formal and casual applications, available with table
tops up to 3.2 metres, a linoleum coated composite tabletop, supported by a handmade stainless steel frame.

75

LINO�TLINO T
HUSSL

HUSSL

LINO T

Breite (w)×x Länge
(h)
Breite
Länge(l) x Höhe
× Höhe
80-110
140-280 75 75
90-110
160-320
Tischplatten/table tops
Plattenstärke
2,8

AUSFÜHRUNGEN
rechteckig/rectangular		

76

AUSFÜHRUNGEN

nero (schwarz)
salsa
(rot)
Plattenstärke/plate
thickness
mauve (braun)
3
mushroom (hellbeige)

nero (schwarz)
salsa (rot)
mauve (braun)
mushroom (hellbeige)

AUSFÜHRUNGEN
KONSTRUKTION

DESIGNS
KONSTRUKTION

+ Mit acht Schrauben verbundenes Edelstahlgestell
nero (schwarz)
+ Mit Linoleum beschichtete dünne Tischplatte
salsa (rot)
mit abgeschrägten Kanten
mauve (braun)
+ Kanten aus schwarz durchgefärbtem Laminat,
mushroom
(hellbeige)
Tischunterseite
schwarz lackiert
+ Spannkonstruktion für Tischlängen über
KONSTRUKTION
240 cm vermindert das Durchbiegen

+ Mit acht Schrauben verbundenes Edelstahlgestell
nero (black)
+ Mit Linoleum beschichtete dünne Tischplatte
salsa (red)
mit abgeschrägten Kanten
mauve (brown)
+ Kanten aus schwarz durchgefärbtem Laminat,
mushroom (light beige)
Tischunterseite schwarz lackiert
+ Spannkonstruktion für Tischlängen über
PROCESSING
240 cm vermindert das Durchbiegen

++ Mit acht Schrauben verbundenes Stahlgestell
++ Mit Linoleum beschichtete dünne Tischplatte
aus Verbundwerkstoff mit abgeschrägten Kanten
++ Kanten aus Massivholz
++ Gestell aus Edelstahl oder
schwarz pulverbeschichtetem Stahl

++ Steel frame connected with eight screws
++ Linoleum-coated thin tabletop made of
composite material with slanted edges
++ Solid wood edges
++ Frame: stainless steel or
black powdercoated steel

BODENGLEITER

FLOOR GLIDERS

++ Filzgleiter für Holz-, Stein-, Fliesenböden und
Linoleum
++ Kunststoffgleiter für Teppichböden

++ Felt gliders for wooden, stone, tiled,
or linoleum floors
++ Plastic gliders for carpeted floors
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HUSSL SOLID T

SOLID T ist LINO T. Nur anders.
SOLID T is LINO T with a difference.

Design: Franz Polzhofer
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HUSSL SOLID T

SOLID T Was anders ist: die Platte aus Massivholz. Daher der Name
und die helle, leichte Anmutung. Die abgeschrägte, im flachen Winkel
nach unten zulaufende Kante lässt die filigrane Platte scheinbar
schweben.

SOLID T What is different: the solid wood tabletop. Hence the name;
and the light, filigree impression. The chamfered sharknose edge
gives the impression that the top is floating.
SOLID T Stehtisch / SOLID T Bartable
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LINO T
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HUSSL SOLID T
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SOLID�T

SOLID T

Breite (w)×x Länge
(h)
Breite
Länge(l) x Höhe
× Höhe
80-110
140-280 75 75
90-110
160-320
Tischplatten/table tops
Plattenstärke
3,0

AUSFÜHRUNGEN

AUSFÜHRUNGEN
rechteckig/rectangular
Eiche
natur, geölt
			

Eiche natur, lackiert
Nussbaum
(amer.) natur,
geölt
Plattenstärke/plate
thickness
Nussbaum
(amer.)
natur,
lackiert
3

abgerundetes Rechteck/
rounded rectangle

KONSTRUKTION
AUSFÜHRUNGEN
+ Mit acht Schrauben verbundenes Edelstahlgestell
+ Massivholztischplatte
mit abgeschrägten Kanten
Eiche
natur, geölt
+ Spannkonstruktion
Eiche
natur, lackiert für Tischlängen über 240 cm
vermindert
das Durchbiegen
Nussbaum
(amer.)
natur, geölt

Nussbaum (amer.) natur, lackiert

Eiche natur, geölt
Eiche natur, lackiert
Nussbaum (amer.) natur, geölt
Nussbaum (amer.) natur, lackiert
KONSTRUKTION
DESIGNS
+ Mit acht Schrauben verbundenes Edelstahlgestell
+ Massivholztischplatte
mit abgeschrägten Kanten
natural
oak, oiled
+ Spannkonstruktion
natural
oak, laquered für Tischlängen über 240 cm
vermindert das Durchbiegen
American
walnut, oiled

American walnut, laquered

KONSTRUKTION

PROCESSING

++ Mit acht Schrauben verbundenes
Edelstahlgestell
++ Massivholztischplatte mit abgeschrägten Kanten
++ Spannkonstruktion für Tischlängen über 240 cm
vermindert das Durchbiegen
++ Gestell aus Edelstahl oder
schwarz pulverbeschichtetem Stahl

++ Stainless steel frame connected
with eight screws
++ Solid wood table top, slanted edges
++ Frame: stainless steel or
black powdercoated steel

BODENGLEITER

++ Felt gliders for wooden, stone, tiled,
or linoleum floors
++ Plastic gliders for carpeted floors

++ Filzgleiter für Holz-, Stein-, Fliesenböden und
Linoleum
++ Kunststoffgleiter für Teppichböden

FLOOR GLIDERS
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11

HUSSL TC4

HUSSL
INHALT
CONTENT

TC4 ist ein leichter, stabiler Tisch. Einfach. Vielseitig.
TC4 is a light robust table. Simple and versatile.

Design: Arge 2
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HUSSL TC4
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TC 4 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.
Und er lässt sich problemlos in verschiedenste Räume integrieren.
Weil er einfach gebaut ist: von quadratisch bis rechteckig, außerdem
leicht und gut zu bewegen. Vielfältig kombinierbar. Bestens geeignet
für den harten Einsatz im Objektbereich. Durch solide handwerkliche
Ausführung und strapazierfähige Oberflächen.

TC4 is suitable for multiple applications. It integrates effortlessly
into various rooms. Because its construction is simple: A range of
different sizes, it is light and easy to move. Ideally suitable for use
in the corporate environments it can also be used in residential and
hospitality areas. The craftsmanship is evident in the detail and
resilient surfaces.
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HUSSL TC4

ST6N-1P | ST6N-2
88

ST6N-2P
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TC4
HUSSL TC4

HUSSL

TC4

Breite (w)×x Länge
x Höhe
(h) od.od.
quadratisch/square
Breite
Länge(l) ×
Höhe
Quadratisch
80-110
80-240 75
75
120 × 120
80-110
80-240
120x120
Beinquerschnitt/leg width

Beinquerschnitt
5x5
5×5

Plattenstärke/plate thickness

Plattenstärke
5
5

Überlängen auf Anfrage / Oversized tables on request

AUSFÜHRUNGEN

DESIGNS

AUSFÜHRUNGEN
Buche natur/Buche natur
Buche
natur
Buche natur/Buche
natur/Laminat
Buche
natur/Laminat
Buche natur/Linoleum
Buche
Buche natur/Linoleum
gebeizt oder gebleicht/Laminat
Buche gebeizt oder gebleicht/Laminat
Buche gebeizt oder gebleicht/Linoleum
Buche gebeizt oder gebleicht/Linoleum
Esche gebeizt/Esche gebeizt
Esche gebeizt/Esche gebeizt
Eiche natur/Laminat
Eiche natur/Laminat
Eiche natur/Linoleum
Eiche natur/Linoleum
Eiche natur/Eiche natur
Eiche natur/Eiche natur
Nussbaum (amer.)
(amer.) natur/Laminat
natur/Laminat
Nussbaum
Nussbaum
(amer.)
natur/Linoleum
Nussbaum (amer.) natur/Linoleum
Nussbaum (amer.)
(amer.) natur/Nussbaum
natur/Nussbaum(amer.)
(amer.)natur
natur
Nussbaum

AUSFÜHRUNGEN
natural beech / natural beech
Buche natur/Buche
natur
natural
beech / laminate
Buche
natur/Laminat
natural beech / linoleum
Buche natur/Linoleum
stained
or bleached beech / laminate
Buche gebeizt
oder gebleicht/Laminat
stained
or bleached
beech / linoleum
Buche gebeizt oder gebleicht/Linoleum
stained ash / stained ash
Esche gebeizt/Esche gebeizt
natural oak / laminate
Eiche natur/Laminat
natural oak / linoleum
Eiche natur/Linoleum
natural oak / natural oak
Eiche natur/Eiche natur
American
walnut / laminate
Nussbaum (amer.) natur/Laminat
American
linoleum
Nussbaumwalnut
(amer.)/ natur/Linoleum
American
American walnut(amer.) natur
Nussbaumwalnut
(amer.)/ natur/Nussbaum

KONSTRUKTION
KONSTRUKTION

PROCESSING
KONSTRUKTION

+
++
+
++
+

(Quadratische) Tische diagonal stapelbar
(Quadratische) Tische diagonal stapelbar
Leichter und stabiler Tisch in Massivholzkonstruktion
Leichter und stabiler Tisch in
In den Rahmen eingezapfte Füße mit quadratischem
Massivholzkonstruktion
Querschnitt, verleimt und verschraubt,
++ In den Rahmen eingezapfte Füße mit
Fußposition bündig am Eck
quadratischem Querschnitt, verleimt und
+ Rollstuhlunterfahrbar
verschraubt, Fußposition bündig am Eck
++ Rollstuhlunterfahrbar

+++
+
++
+
++

BODENGLEITER

++ Felt gliders for wooden, stone, tiled,
or linoleum floors
++ Plastic gliders for carpeted floors

++ Filzgleiter für Holz-, Stein-, Fliesenböden und
Linoleum
++ Kunststoffgleiter für Teppichböden
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(Quadratische)
diagonal
stapelbar
(Square)
tablesTische
diagonally
stackable
Leichter und stabiler Tisch in Massivholzkonstruktion
Light, robust table in solid wood construction
In den Rahmen eingezapfte Füße mit quadratischem
Mortised feet with square cross-section; glued and
Querschnitt, verleimt und verschraubt,
screwed. Foot position flush on corners
Fußposition bündig am Eck
++ Wheel chair accessible
+ Rollstuhlunterfahrbar

FLOOR GLIDERS
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HUSSL TC10

TC10 ist geradlinig. Großzügig. Tragfähig.
TC10 is straightforward. Grand. Sustainable.

Design: Peter Hussl
92
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ST10-3
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93

HUSSL TC10

94
94

TC10 hat Beine aus Massivholzwinkeln, auf Gehrung mit der Platte
verbunden. Zusätzlich gedübelt und innenseitig verstärkt. Eine Abdeckplatte auf der Unterseite der Tischplatte erhöht die Stabilität.
Die furnierten Oberflächen werden auf einen Untergrund aus Laminatplatte aufgeleimt, wodurch sie besonders robust sind. Und wenn
der TC10 quadratisch ist, dann ist er stapelbar.

TC10 has solid wood angle legs, mitred to the tabletop. In addition,
dowelled and reinforced on the inside. Covering plates beneath
the tabletop increases stability. Veneered surfaces are glued to a
laminate base plate. That makes them extra resilient and the square
TC10s are stackable.
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TC10

HUSSL TC10

HUSSL

TC10

Breite (w)×x Länge
x Höhe
Breite
Länge(l) ×
Höhe(h) od.od.quadratisch/square
Quadratisch
80-110
80-278
80-110
80-240 75
75
120 × 120
120x120
Beinquerschnitt/leg width

Beinbreite
5,5 x 5,5
5×5

Plattenstärke/plate thickness

Plattenstärke
5,5
5,5

Überlängen auf Anfrage / Oversized tables on request

AUSFÜHRUNGEN

DESIGNS

AUSFÜHRUNGEN
Buche natur/Buche natur
Buche
natur
Buche natur/Buche
natur/Laminat
Buche
Buche natur/Laminat
natur/Linoleum
Buche
Buche natur/Linoleum
gebeizt oder gebleicht/Laminat
Buche
Buche gebeizt
gebeizt oder
odergebleicht/Laminat
gebleicht/Linoleum
Buche
oder gebleicht/Linoleum
Esche gebeizt
gebeizt/Esche
gebeizt
Esche gebeizt/Esche gebeizt
Eiche natur/Laminat
Eiche natur/Laminat
Eiche natur/Linoleum
Eiche natur/Linoleum
Eiche natur/Eiche natur
Eiche natur/Eiche natur
Nussbaum (amer.) natur/Laminat
Nussbaum (amer.) natur/Laminat
Nussbaum (amer.) natur/Linoleum
Nussbaum (amer.) natur/Linoleum
Nussbaum (amer.)
(amer.)natur/Nussbaum
natur/Nussbaum(amer.)
(amer.)natur
natur
Nussbaum

AUSFÜHRUNGEN
natural beech / natural beech
Buche natur/Buche
natur
natural
beech / laminate
Buche natur/Laminat
natural
beech / linoleum
Buche natur/Linoleum
stained
or bleached beech / laminate
Buche gebeizt
oder gebleicht/Laminat
stained
or bleached
beech / linoleum
Buche gebeizt
oder gebleicht/Linoleum
stained
ash / stained
ash
Esche gebeizt/Esche
natural
oak / laminate gebeizt
Eiche natur/Laminat
natural oak / linoleum
Eiche natur/Linoleum
natural oak / natural oak
Eiche natur/Eiche natur
American walnut / laminate
Nussbaum (amer.) natur/Laminat
American walnut / linoleum
Nussbaum (amer.) natur/Linoleum
American walnut / American walnut
Nussbaum (amer.) natur/Nussbaum (amer.) natur

KONSTRUKTION
KONSTRUKTION

PROCESSING
KONSTRUKTION

++ (Quadratische)
(Quadratische) Tische
Tische diagonal
diagonalstapelbar
stapelbar
+
++ Einfacher,
Einfacher, reduzierter
reduzierterTisch,
Tisch,einsetzbar
einsetzbarim
im
+
Objektund
Privatbereich
Objekt- und Privatbereich
++ Beine: Massivholzwinkel,
Massivholzwinkel,auf
aufGehrung
Gehrung
+
verbunden
verbunden
++ Eine Abdeckplatte
Abdeckplatte auf
aufder
derUnterseite
Unterseiteerhöht
erhöht
+
die Stabilität
Stabilität bei
bei Tischen
Tischenab
abeiner
einerLänge
Länge
von 160 cm.
cm. Zudem
Zudem wird
wirdder
derTisch
Tischder
derLänge
Länge
nach ›überspannt‹
›überspannt‹

+++ (Square)
tablesTische
diagonally
stackable
(Quadratische)
diagonal
stapelbar
+++ Simple,
minimalist
table,
appropriate
forim
Einfacher,
reduzierter
Tisch,
einsetzbar
business/commercial
and
private
spaces
Objekt- und Privatbereich
+++ Legs:
wood angles, mitred
joints
Beine:solid
Massivholzwinkel,
auf Gehrung
++ A
covering plate underneath the tabletop
verbunden
stability with
tables
exceeding
+ improves
Eine Abdeckplatte
auf der
Unterseite
erhöht
adie
length
of 160cm.
Additionally,
table
Stabilität
bei Tischen
ab einerthe
Länge
von
160 cm.lengthwise
Zudem wird der Tisch der Länge
is
tensioned
nach ›überspannt‹
FLOOR GLIDERS

BODENGLEITER
++ Filzgleiter für Holz-, Stein-, Fliesenböden und
Linoleum
++ Kunststoffgleiter für Teppichböden
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++ Felt gliders for wooden, stone, tiled,
or linoleum floors
++ Plastic gliders for carpeted floors

117
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HUSSL REFERENZEN
REFERENCES

ÖSTERREICH / AUSTRIA
Tirol HNO Klinik Innsbruck / AZW Ausbildungszentrum West, Innsbruck / Schulungszentrum Grillhof,
Igls / Das ADLERS Hotel, Innsbruck / Kindergarten Inzing / Stift Wilten / Don Bosco Heim, Baumkirchen / Kindergarten Innerkoflerstrasse Innsbruck / Geigers Posthotel, Serfaus / Senioren-Wohnheim
Lohbach, Innsbruck / KIWI Absam / Backhaus Ruetz, Kematen / Kaiserjägermuseum Innsbruck /
Panoramarestaurant Bergisel Innsbruck / Hotel Hintenegger Matrei Osttirol / Veranstaltungszentrum
Tux / Gedächtnisspeicher Ötztal / Rathaus Kufstein / Sattlerwirt Ebbs / Hörtnagl Innsbruck / Hotel
Schwarzbrunn Wintergarten Stans / Swarovski Wattens / M-Preis Baguette Baguette in Natters,
Nauders, Telfs, Arzl im Pitztal, Ehrwald, Längenfeld, Prutz, Innsbruck
Kärnten Landeskrankenhaus Villach / Studentenheim Concordia Klagenfurt / Landeskrankenhaus,
Wolfsberg / Lymphologie Wolfsberg / Schulzentrum Kühnsdorf / Tourismusschule Villach
Niederösterreich Gastro Schloß Schallaburg / Landespflegeheim St. Pölten / Stadtgemeinde Horn,
Kunsthaus / Landesklinikum Thermenregion Mödling / Museumsdorf Niedersulz / Weingut Wannemacher / Landwirtschaftliche Schule Hohenlehen
Oberösterreich Fronius International Thalheim b. Wels / Gemeinde Steinbach am Attersee / Wurzeralm / Hinterstoder / Landeskrankenhaus, Steyr / Harry´s Hotels Home Linz/ Gemeinde Steinbach,
Kinderhort Pregarten / KTM Kantine Mattighofen
Salzburg Studentenheim Matador, Kuchl / Pädak Salzburg / Landesberufsschule Salzburg /
Landeslandwirtschaftschule Bruck / Franz von Sales Kolleg Salzburg / Studentenheim Lehen Salzburg / Smaragtbahnen Bramberg / Caritas Saalfelden / Restaurant Brandner und seine Leit Salzburg /
Schülerheim HTL Saalfelden / Rheuma Sonderkrankenanstalt Bad Gastein / Erzdiözese Salzburg
Erzprobsteistüberl / RUWIDO / ROTES KREUZ Salzburg
Steiermark Harry’s Hotel Home, Graz / Diakonie Graz, Haus am Ruckerlberg, Graz / Coffee and
Kitchen Graz / Vegetarisches Restaurant Graz / Hotel Klugbauer / Betriebskindergarten Knapp Graz
/ Mehrzweckhalle Gabersdorf
Vorarlberg Seniorenzentrum, Röthis / Pflegeheim Lustenau, Lustenau / Café im Gösserbräu /
Harrys Hotel Home, Dornbirn / Gemeinde Lorüns / Kindergarten Muntlix / Kindergarten Klosterbühel
/ Illwerke Zentrum Montafon / Alphotel Hirschegg / Gemeinde Rankweil / Mittelschule Bürs / Seilbahnen Brandnertal / Kindergarten Schlins
Wien MAK Museum der angewandten Kunst / Architekturzentrum / Hotel Kummer / Bundesministerium für Inneres / AWD / Austria Trend Hotels / Erste Bank Stiftung / Otto Wagner Spital, Baumgartner
Höhe / Hotel Donauwalzer / ECHO Medienhaus / AUVA Rehabilitationszentrum im Unfallkrankenhaus
Meidling / Kneissl Touristik / Börse Wien / Harrys Hotel Home Mileniumtower Wien / Café Balthasar
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AUSTRALIEN / AUSTRALIA
National Bank of Australia / Bureau of Meteorology, Melbourne / University of Melbourne / University of Sydney / RACV Inverloch / SOS Restaurant, Melbourne / White Fryers College / Workspace /
Westpac, Melbourne / RACV Resort Noosa Queensland / Resurrection Church, Melbourne / Enotica
Restaurant, Melbourne / Church by the Bridge, Sydney
BELGIEN / BELGIUM
Daycentre Boechout / Care for Life, Triamant
DEUTSCHLAND / GERMANY
Auswärtiges Amt, Villa Borsig, Berlin / Rathaus München, Personalkantine / Universität, Göttingen /
Mensa Schloss Ehrenhof, Mannheim / Jakobskirche, Frankfurt / Gemeindehalle, St. Thomas Morus /
Fachklinik für übergewichtige Kinder, Gaissach / Mühlhofer Stift, Bayreuth / Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart / Katharinenhospital, Stuttgart / Hotel Mercure Seestern, Düsseldorf / Lions-Stiftung,
Rastatt / Wohn- und Pflegezentrum Annaberg-Buchholz / Maintower Frankfurt / Messe Frankfurt /
Vietnamesisches Generalkonsulat – Frankfurt / Sana Klinikum Sommerfeld - Kremmen / Schloßhotel
Waldeck- Waldeck / Klinikum Stuttgart / Experimenta – Heilbronn / Jugendburg Gemen / Albertinum
Dresden, Cafeteria / NCT Klinikum Heidelberg / Landhotel Sickinger Hof Waldorf / ENBW Ferienhaus
Reichenau / Aussegnungshalle Hauptfriedhof Ravensburg / Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee
/ Evangelische Kirchengemeinde Lemgo / Liebefrauenkirche / Schmieder Klinik / Karlsruher Institut
für Technologie / Orthoparc Köln / Studentenwerk Dresden / Haus der Stille Dresden / SANA Herzchirurgie Stuttgart / Martin Luther Krankenhaus Berlin / EBASE European Bank for Fund Services
München / Klinkium Dresden Mensa / Evangelische Kirche Eichstetten Freiburg / Museum deutscher
Könige Hohenschwangau / Schlosshotel Lisl Hohenschwangau / K & U Bäckereien / Altenwohnheim
Dülmen / Kloster Wald Kapelle / Sportklinik Ravensburg / KIT Karlsruher Institut für Technologie /
Evangelische ref. Kirchengemeinde Lemgo / Das Post Freilassing / Liebefrauenkirche Münster / Krankenhaus Witzenhausen / Diakonie Leintal / Konditorei Trölsch / Gemeinde Talheim / Evang. Lutherische Kirchengemeinde Aussegnungshalle, Markt Einersheim / Evangelische Kirche Barleben /
KWS Saat Blockhaus Wetze / Siegmundshof Berlin / Gerhard Hauptmann Gesamtschule Berlin /
Robert Bosch Palliativstation / Krankenhaus 14 Nothelfer Weingarten / Kindergarten Oberwöhr /
Sparkasse Isserlohn / Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Wolfsburg / Aussegnungshalle Dörrach /
Bahnhof Nufringen / Erzbistum Köln Maternushaus / Erzbistum Köln Kardinal Schulte Haus / Schloss
Friedenstein GOTHA / Rügenwalder Mühle / Hamburger Seniorenheime / Insel Mainau Seminarraum /
Pfarrheim Haimshausen / FOS/BOS Unterschleissheim / Uni Konstanz Seezeit Mensa / Restaurant
Seehörnle / Kreissparkasse Heinsberg / Evangelische Stadtkirche Solingen / Bayrische Architektenkammer / Evangelische Kirchengemeinde Freising / Severin´s Resort & Spa Keytum Sylt
FRANKREICH / FRANCE
Le Centre Robert Doisneau Krankenhaus, Paris / Kindergarten Monaco
GROSSBRITANNIEN / GREAT BRITAIN
Bluebird Café / INTO_UEA Norwich / Waterstones Bookshops ( Picadilly London, York, Ringwood,
Lewes, Salisbury, Brighton, Bath, Bishop, Bury, Inverness, Sheffield, Orhard) / Ocean Capital London
HONGKONG
Andrew Wong Happy Valley / Hotel Hong Kong
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ITALIEN / ITALY
Zivilschutzzentrum Innichen, Südtirol / Pflegeheim Ritten, Klobenstein / Wohn- und Pflegeheim
Brunneck / St. Josef Pflegeheim Völlan / Schule Prettau Pustertal / Tourismusschule Brunneck /
Altersheim Bürgerheim Schlanders / Südtiroler Kinderdorf / Psychiatrische REHA Bozen / Manzoni
Mittelschule Brixen
JAPAN
Showa Gakuin Elementary School / Takagigakuen Girls Highschool / Kanagawa University, Tokio /
Pharmaceutical University, Kyoto / Toyosato Gakuen School of handicapped children Tokio /
Musashino Library Tokio / Kyoto Bank Katsagwa Training
LUXEMBURG / LUXEMBOURG
Alzheimer Klinik, Erpeldange / Foyer Deifferdenger Haus / APEMH betreutes Wohnen / Stadthaus
Differdange
NIEDERLANDE / NETHERLANDS
Theater from the 40ies, Arnheim / Zorgboerderij Dijksgathoeve Wieringerwerf / ABN Amro HQ Bank
Amsterdam / KERN Ontwerpgroep Amsterdam / Verorgingsflat Waalsdorp´s Gravenhage / RABObank Roelofarendsveen / HQ Groene Hart Noord / Woonzorgcentrum de Vijverhof Capelle aan den IJssel / Provinciehuis Noordholland Harlem / Petruskerk Roelofarendsveen / NAM de Boo Schoonenbeek
RUMÄNIEN / ROMANIA
Webhelp Bucuresti / Laura MICLE Bäckerei Bucuresti
SCHWEIZ / SWITZERLAND
Altenheim Langgrüt / Altenheim Hottingen / Kerenzerberg / Pflegezentrum Entlisberg / Krankenheim
Bachwiesen / Parkhotel Gunten / Langzeitpflege Sonnenberg / Pflegezentrum Sonnegg /
Allerheiligenkirche Zürich / Pflegezentrum Lanzeln, Stäfa / Annexbau Altersheim Unterlöchli, Luzern /
Werkheim Usters / Psychiatrische Klinik, Pfäfers / Künzleheim, Schaffhausen / Pflegeheim Rehalp /
Pflegeheim Käferberg Zürich / Anthrosophen Zürich / Seniorenheim Am Wildbach / Wohnheim BethChana / Seniorenzentrum Im Spilhöfler / Sozialtherapie Eingliederung Fintan / Psychiatrische Klinik
St. Pirminsberg / Betagtenheim Pfäffikon Zürich / Bürgerheim Chur / Altersheim Hofwiesen / Altenwohnheim Chur / Baumgärtlihof Horgen / Stiftung Wohnen im Alter Aesch / Haus unteres Gremm /
Betagtenheim Halden / Center da Sanada Engiadina / Discherheim Solothurn / Parkhotel Gunten /
Seniorenheim Bad Säntisblick / Fundazium Casa Tgira Sursallsala / Integrierte Psychiatrie Winterthur / Flughafen Zürich Coffee + Books / Schloss Hagenwill / Flumrocks Flums / Centralway Zürich /
Peter und Paul Kirche Zürich
SPANIEN / SPAIN
Pabellón en el Mionasterio de Santa Maria de la Sierra
USA
Westfield Shopping Mall / Bongo Room Restaurant Chicago / TBA San Francisco
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AGB
TERMS OF BUSINESS
1.

ALLGEMEINES

1.1 HUSSL schließt Verträge mit Käufern ausschließlich unter Geltung dieser
allgemeinen Geschäftsbedingungen ab. Abweichende Bedingungen eines
Käufers sowie Nebenabreden bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Spätestens mit der Annahme der Ware stimmt der jeweilige Käufer
diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Widersprechende allgemeine
Geschäftsbedingungen eines Käufers entfalten mangels schriftlicher Zustimmung keine Wirkung.
1.2 Alle Angebote von HUSSL sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen
von Käufern sind für HUSSL nur verbindlich, soweit sie schriftlich oder durch
Erfüllung bestätigt werden.
1.3 Als Liefergegenstand gilt, soweit es sich um ein reguläres Produkt aus den
Prospekten oder Verkaufslisten von HUSSL handelt, das in der Auftragsbestätigung genannte und beschriebene Serienprodukt. HUSSL behält sich
technisch notwendige oder zweckmäßige Änderungen der Waren vor. Angaben über Eigenschaften, Maße, Gewicht, Leistungsmerkmale der Waren dienen der Illustration und sind unverbindlich. Sollte durch die Erfüllung von besonderen Wünschen eines Käufers die Produktqualität beeinträchtigt werden,
haftet HUSSL nicht für etwaige Schäden, sofern auf diese Beeinträchtigung
hingewiesen wurde.
1.4 Auftragsbestätigungen sind vom Käufer auf Übereinstimmung mit den Bestellungen zu prüfen. Abweichende Bestätigungen sind innerhalb von 5Werktagen, bei einer vereinbarten Lieferzeit von weniger als 4Wochen jedoch
unverzüglich schriftlich unter genauer Angabe der Abweichung zu rügen.
Andernfalls gilt die Auftragsbestätigung als richtig und vollständig.
1.5 Sonderausführungen, die bei einer Erstlieferung ausgeführt werden, müssen
bei allfälligen Nachbestellungen ausdrücklich gewünscht werden. Andernfalls
wird die Ware in der Standardausführung geliefert.
1.6 Die Stornierung eines Auftrages ist nur mit schriftlicher Zustimmung HUSSLs
möglich. Im Fall einer Stornierung werden alle bis zur Stornierung des jeweiligen Auftrags erbrachten Leistungen sowie alle bis dahin entstandenen Kosten dem Käufer in Rechnung gestellt.
1.7 Betätigt sich der Käufer als Wiederverkäufer, so ist er verpflichtet, seinerseits durch entsprechende Geschäftsbedingungen sicherzustellen, dass die
allgemeinen Geschäftsbedingungen von HUSSL sinngemäß Anwendung finden, insbesondere betreffend Gewährleistung und Haftung.
1.8 Der Käufer haftet für sämtliche Ansprüche, die wegen Nichtbeachtung der
Verpflichtung gemäß Punkt 1.7 dieser Geschäftsbedingungen entstehen und
verpflichtet sich, HUSSL von solchen Ansprüchen schad- und klaglos zu halten.
1.9 HUSSL ist berechtigt, Verträge nur mit Käufern seiner Wahl zu schließen und
ohne Angabe von Gründen die Zusammenarbeit jederzeit zu beenden. Käufer
haben somit keinen Anspruch auf künftige Vertragsabschlüsse. Dies gilt insbesondere dann, wenn Käufer durch ihr Geschäftsgebaren nicht den Zielen
der Vertriebspolitik von HUSSL entsprechen oder ihren Pflichten gegenüber
HUSSL nicht nachkommen.
2.

PREISE

2.1 Für die Berechung der Preise gilt stets die am Tag des Vertragsabschlusses
geltende Preisliste. Sofern nichts anderes vereinbart wird, verstehen sich die
Preise „ab Werk A-6123 Terfens/Österreich“ zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Preise für Sonderanfertigungen, die nicht in der Preisliste enthalten
sind, ergeben sich aus der Auftragsbestätigung. Wiederholte Lieferungen von
gleichen Sonderanfertigungen begründen keinen Anspruch auf gleichbleibende Preise.
2.2 Sollte nach Vertragsabschluss eine Änderung der Preisliste erfolgen oder
eine wesentliche Erhöhung der – für eine Sonderanfertigung maßgeblichen
– Materialpreise und Lohnkosten eintreten, so ist der vereinbarte Preis gültig,
solange die Lieferung innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss
erfolgt. Erfolgt die Lieferung vereinbarungsgemäß oder aus Gründen, die
HUSSL nicht zuzurechnen sind, nach Ablauf von vier Monaten, gilt die neue
Preisliste als vereinbart bzw. ist HUSSL berechtigt, die bisherigen Preise angemessen zu erhöhen.
2.3 Für Polsterungen gelten die Preise für Standardstoffe entsprechend der jeweiligen Preiskategorie laut aktueller Preisliste. Für alle anderen Ausführungen hat der Käufer den Stoff selbst beizustellen. Es gelten dann die Preise
für „Ausführung mit Kundenstoff“. Wird vereinbart, dass HUSSL einen Stoff
stellt, der nicht im Standardsortiment geführt wird, wird dieser gesondert verrechnet. Für die Qualität von Stoffen außerhalb des Standardsortiments wird
keine Gewährleistung, Garantie oder Haftung übernommen.
3.

LIEFERUNG

3.1 Sofern in Auftragsbestätigungen nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung „ab Werk A-6123 Terfens / Österreich“. Teillieferungen sind zulässig.
3.2 Die bloße Angabe von Lieferzeiten ist unverbindlich. Ausdrücklich vereinbarte
Lieferfristen beginnen ab Empfang der Auftragsbestätigung durch den Käufer
und Klärung aller für die Abwicklung notwendigen wirtschaftlichen und technischen Details. Dazu gehören insbesondere Zahlungskonditionen, Eingang
allfällig vereinbarter Anzahlungen, Vorauskasse und Bankbürgschaften sowie
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Abklärung von Holzart, Beiztönen und Polsterstoffen. Bei Überschreiten einer
vereinbarten Lieferfrist tritt Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens vier Wochen ein.
3.3 Die Einhaltung vereinbarter Lieferfristen setzt die vollständige Erfüllung der
Vertragspflichten durch den Käufer voraus. Solange der Käufer mit einer Zahlung, aus welchem Titel oder Geschäft auch immer, in Rückstand ist, ruht auch
die Lieferpflicht von HUSSL.
3.4 Fix vereinbarte Liefertermine sind auch für den Käufer bindend. Stimmt
HUSSL einer Verschiebung eines fixen Liefertermins zu, ist HUSSL ungeachtet dessen berechtigt, Finanzierungskosten, Lagerkosten und andere durch
diesen Umstand entstehende Kosten dem Käufer zu verrechnen.
3.5 Solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit oder sonstiger vertraglichen
Verpflichtung in Rückstand ist, ruhen HUSSLs Lieferpflichten.
3.6 Lieferverzögerungen durch Fälle höherer Gewalt oder Umstände, die nicht
von HUSSL verschuldet sind, entbinden HUSSL auch ohne gesonderte Erklärung von sämtlichen Vertragspflichten für die Dauer der Störung und im
Umfang ihrer Wirkung. Fälle höherer Gewalt können beispielsweise durch,
insbesondere im Winter, schlechte Straßenverhältnisse eintreten, wenn Lieferungen per LKW zu einem bestimmten Datum nicht möglich sind. HUSSL
trifft in solchen Fällen weder eine Haftung noch eine Lieferpflicht. Dies selbst
dann, wenn HUSSL bereits mit anderen Verpflichtungen in Verzug ist. Ist der
Wegfall der Umstände höherer Gewalt nicht in angemessener Zeit absehbar,
ist HUSSL unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rücktritt
berechtigt
4.

ZAHLUNG

4.1 Sofern nicht anders schriftlich vereinbart wird, sind Zahlungen innerhalb von
zehn Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Scheckzahlungen
sind auch bei vereinbartem Skontoabzug nicht skontofähig und erfolgen lediglich zahlungshalber.
4.2 Grundsätzlich behaltet sich HUSSL die Lieferung per Nachnahme, Vorauskasse, Akkreditiv oder gegen Bankbürgschaft vor.
4.3 Bei Zahlungsverzug oder Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers ist
HUSSL, auch nach Vertragsabschluss unbeschadet sonstiger Rechte, befugt,
Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen.
4.4 Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 8%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz (3-Monats-EURIBOR ab Fälligkeit) berechnet. Pro Mahnung und Zahlungserinnerung wird ein Betrag von € 20,– verrechnet.
4.5 Kosten für die Geltendmachung von Forderungen, insbesondere auch Inkassound Rechtsanwaltskosten, gehen zu Lasten des Käufers.
4.6 Vereinbarte Rabatte, Skonti und sonstige Vergünstigungen werden nur unter
der Bedingung gewährt, dass alle Ansprüche von HUSSL vereinbarungsgemäß
erfüllt werden und keinerlei Forderungsrückstände – aus welchem Titel oder
Geschäft auch immer – bestehen. Deshalb ist HUSSL bei Zahlungsverzug des
Käufers berechtigt, eingeräumte Rabatte und sonstige Vergünstigungen einseitig zu widerrufen.
4.7 Teillieferungen (handelsübliche Verkaufseinheiten, geschlossene Objekte)
begründen eine Zahlungspflicht des Käufers gemäß diesen Zahlungsbedingungen.
4.8 Mängelrügen und Annahmeverweigerungen entbinden nicht von der Pflicht
zur fristgerechten, vollständigen Zahlung.
5.

EIGENTUMSVORBEHALT

5.1 Bis zur vollständigen, vorbehaltlosen Bezahlung aller Forderungen aus Lieferungen durch den Käufer bleiben die gelieferten Waren im Eigentum von
HUSSL. Zu den offenen Forderungen gehören neben dem Rechnungsbetrag
auch allfällige Zinsen, Spesen und Kosten.
5.2 Der Käufer hat auf seine Kosten von sich aus alle Handlungen zu setzen, die
zur Begründung bzw. Erhaltung des Eigentumsvorbehaltes nötig sind.
5.3 Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen gegen Dritte sicherheitshalber
an HUSSL ab, soweit diese durch Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren entstanden sind. Der Käufer ist ermächtigt, diese
Forderungen bis auf Widerruf für HUSSL einzuziehen. Der Käufer hat die Sicherungsabtretung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in seinen
Büchern, insbesondere auch in OP-Listen, einzeln und mit Generalvermerk zu
vermerken.
5.4 Der Käufer ist nur befugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen. Der Käufer ist verpflichtet, Zugriffe Dritter auf Waren und
Forderungen von HUSSL auf seine Kosten abzuwehren und HUSSL davon
unverzüglich per Fax und eingeschriebenem Brief in Kenntnis zu setzen.
5.5 Die Ausübung des Eigentumsvorbehaltes durch Zurücknahme der gelieferten
Ware ist ohne anderslautende Erklärung nicht einem Vertragsrücktritt gleichzusetzen.
5.6 Der Käufer ist vor vollständiger und vorbehaltloser Bezahlung der Forderungen
von HUSSL nicht berechtigt, die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen an Dritte zu verpfänden, zur Sicherung zu übereignen oder abzutreten.

1.

INTRODUCTION

1.1 All contractual relationships between HUSSL and buyers shall be governed by
these general terms and conditions. Diverging terms and conditions of buyers
or supplementary agreements must be expressly agreed to in writing. At the
latest on taking over the goods the respective buyer accepts these general
terms and conditions. In the absence of a written agreement, contradictory
general terms and conditions of the buyer shall have no effect.
1.2 All quotations by HUSSL are subject to alteration and without obligation.
Orders from buyers are only binding for HUSSL when confirmed in writing or
fulfilled.
1.3 The delivery item shall be – as far as it is a regular product in the brochures or
sales lists of HUSSL – the product named and described in the confirmation
of order. HUSSL reserves the right to make technically necessary or practical alterations to the goods. Specifications regarding properties, dimensions,
weight and performance of the goods are for illustration only and are not
binding. Should the quality of the product be in any way impaired due to the
fulfilment of special requests by the buyer, HUSSL shall not be liable if the
impairment was indicated.
1.4 The buyer shall compare the confirmation of order with the order. Written notification of deviating confirmations clearly indicating the difference must be
made within 5 working days or immediately for agreed supply periods of less
than 4 weeks. Otherwise the confirmation of order shall be deemed correct
and complete.
1.5 Custom-made models supplied to a first order must be expressly requested
with subsequent orders. Otherwise the item will be supplied in the standard
version.
1.6 Cancellation of an order is only possible with HUSSL’s written approval. In the
event of an order cancellation, all services provided and costs accumulated
before the respective cancellation will be charged to the buyer.
1.7 If the buyer acts as a vendor, he shall with appropriate terms and conditions
ensure that the general terms and conditions of HUSSL apply, in particular as
regards warranty and liability.
1.8 The buyer is liable for all claims resulting from non-compliance with the above
stipulation 1.7 of these terms and conditions and declares he will hold HUSSL
harmless from such claims.
1.9 HUSSL is entitled to deal with buyers of its own choice and to terminate
dealings at any time without providing reasons therefor. Thus buyers do not
have any right to future purchases. This is true in particular when the buyer’s
business conduct does not reflect HUSSL’s distribution policies or the buyer
does not fulfil its obligations towards HUSSL.
2.

PRICE

2.1 The price of the goods shall be that on the price list valid on the day of the
conclusion of the contract. As far as no alternative agreement is made the prices shall be on an EXW A-6123 Terfens, Austria basis, exclusive of applicable
sales tax. Prices for custom-made products not included in the price list shall
be according to the quotation. Repeated deliveries of the same custom-made
item do not entitle the buyer to a fixed price.
2.2 In the event of alterations to the price list or of substantial price increases
of material or labour costs significant for the manufacture of custom-made
items, the agreed price is valid for deliveries taking place within four months
of the contract conclusion. If delivery takes place after more than four months,
either according to the order or for reasons not attributable to HUSSL, the
new price list shall be applicable or respectively HUSSL shall be entitled to
increase the existing price appropriately.
2.3 For upholstery the prices for standard fabrics according to the respective price category of the valid price list apply. For all other items the fabric shall be
provided by the buyer. The prices for “items with customer fabric” apply. In the
event that HUSSL provides a fabric not contained in its standard range, it will
be invoiced separately. No warranty, guarantee or liability is assumed for the
quality or fabrics not included in the standard range.
3.

DELIVERY

3.1 Unless otherwise stipulated in the confirmation of order, delivery shall be EXW
A-6123 Terfens, Austria. Partial deliveries are permissible.
3.2 Delivery dates merely quoted are without obligation. Expressly agreed delivery periods commence with the receipt of the confirmation of order by the
buyer and on clarification of all necessary economic and technical matters
necessary for the fulfilment of the order. These include in particular the terms
of payment, the receipt of any agreed down-payments, advance payments or
bank guarantees as well as the specification of the type of wood, the stain
colour and the upholstery fabrics. Failure to deliver in accordance with the agreed delivery date shall not be deemed as contract default before the elapse
of an appropriate delivery extension to be set of at least four weeks.

3.3 Delivery in accordance with agreed delivery dates shall preclude the complete
fulfilment of all contractual obligations by the buyer. As long as the buyer is in
arrears with a payment for any order whatsoever, HUSSL shall be entitled to
suspend deliveries.
3.4 Delivery dates expressly agreed upon are also binding for the buyer. Albeit
agreement by HUSSL to the deferral of an agreed delivery date, HUSSL is entitled to charge the buyer with carrying charges, storages costs and any other
costs resulting from the deferral.
3.5 As long as the buyer is in arrears with an account payable or other contractual
obligation, HUSSL shall be entitled to suspend deliveries.
3.6 Failure to deliver in accordance with the agreed delivery dates through force
majeure or reasons beyond the control of HUSSL, release HUSSL without any
further notice from all contractual obligations for the period and the scope of
the disturbance. Force majeure may occur, for example, in winter when bad
road conditions prevent truck deliveries on a particular date. In such cases
HUSSL is neither liable nor has an obligation to deliver. This also applies if
HUSSL is already in arrears with other obligations. If the situation of force
majeure cannot be expected to be eliminated within a reasonable period of
time, HUSSL is entitled to rescind from the contract without becoming liable
for compensation claims.
4.

TERMS OF PAYMENT

4.1 Unless otherwise agreed in writing, payment is due strictly net (i.e. without any
deductions) within ten days of the invoice date. No deductions can be made
from payments by cheque, even when a discount has been agreed. Cheques
are accepted in lieu of payment until cleared.
4.2 In principal HUSSL reserves the right to deliver goods cash on delivery, on
advance payment or on presentation of a letter of credit or bank guarantee.
4.3 In the event of late payment or misgivings regarding the solvency of the buyer,
HUSSL is entitled – even following the conclusion of the contract and without
prejudice – to demand securities for outstanding deliveries.
4.4 Interest shall be charged for late payment in the amount of 8 % points above
the prime rate (3month EURIBOR as of due date). The amount of €20.– will be
charged per statement or reminder.
4.5 Costs for asserting claims, in particular collection costs or lawyer’s fees, will
be charged to the buyer.
4.6 Price reductions, discounts or other allowances agreed to shall only be granted if all HUSSL’s claims are duly settled and no payments whatsoever are
outstanding. Thus in the event of payment in arrears by the buyer, HUSSL is
entitled to unilaterally revoke any reductions or other allowances that had
been agreed.
4.7 Partial deliveries (standard sales units, sealed items) constitute payment obligation for the buyer according to the terms of payment.
4.8 Notice of defects or refusal to take over goods do not release the buyer from
his obligation to timely payment in full.
5.

RETENTION OF TITLE

5.1 The goods delivered shall remain the property of HUSSL until HUSSL has
received cash or cleared funds payment in full from the buyer for all goods
and amounts for which payment is due. These outstanding amounts include
possible interest, charges or fees in addition to the invoice total.
5.2 The buyer shall at his own cost and on his own initiative do all within his power
to maintain and support the retention of title.
5.3 The buyer assigns his claims against third parties to HUSSL as far as these
result from the resale of goods whose title has not yet passed to the buyer.
Until further notice the buyer is entitled to collect these claims for HUSSL.
According to legal stipulations the buyer shall enter the assignment by way of
security in his books, in particular under the OI list (Open Items list), separately
and duly endorsed.
5.4 The buyer is only entitled to dispose of the goods in the regular course of
business. The buyer shall at his own cost prevent access to the goods in the
property of HUSSL by third parties and shall immediately inform HUSSL of the
same by fax and registered mail.
5.5 Unless otherwise noted the repossessing of the goods delivered does not
constitute withdrawal from the contract.
5.6 Before complete and unreserved payment of the amounts due to HUSSL, the
buyer is not entitled to pledge or in any way charge by way of security for any
indebtedness any of the goods which remain the property of HUSSL.
5.7 All commercial and technical documents prepared or provided by HUSSL,
sample furniture or sales and marketing props remain the property of HUSSL.
Any distribution or utilization of the documents provided requires the written
authorization of HUSSL. The sales and marketing props shall only be used for
the presentation and marking of HUSSL’s products. HUSSL is entitled at any
time and at the cost of the buyer to reclaim any such sample furniture, documents or sales props.
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TERMS OF BUSINESS
5.7 Sämtliche von HUSSL erstellten bzw. übergebenen kaufmännischen und
technischen Unterlagen, Mustermöbel sowie Verkaufshilfen bleiben im Eigentum von HUSSL. Jede Verbreitung und Verwertung der bereitgestellten
Unterlagen bedarf der schriftlichen Zustimmung von HUSSL. Verkaufshilfen
dürfen nur zur Präsentation und Vermarktung von HUSSL-Produkten verwendet werden. HUSSL ist berechtigt, solche Mustermöbel, Unterlagen und Verkaufshilfen jederzeit auf Kosten des Käufers zurückzufordern.

9.

6.

9.3 Für sämtliche Verträge von HUSSL gilt ausschließlich materielles österreichisches Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen.

GEWÄHRLEISTUNG

6.1 Der Käufer hat die gelieferte Ware bei Erhalt unverzüglich auf sichtbare Mängel und auf Vollständigkeit zu prüfen, widrigenfalls gilt die Ware als genehmigt. Fehlmengen und sichtbare Mängel sind am Lieferschein zu vermerken
und unverzüglich, längstens binnen achtundvierzig Stunden ab Eingang der
Lieferung, schriftlich per Telefax oder eingeschriebenem Brief unter Angabe
der Mängel zu rügen; andernfalls gilt die Ware als vollständig, vorbehaltlos
und mängelfrei übernommen.
6.2 Transportschäden sind bei Entgegennahme ebenso am Lieferschein schriftlich zu vermerken und binnen achtundvierzig Stunden schriftlich per Telefax
oder eingeschriebenem Brief mitzuteilen.
6.3 Verborgene Mängel sind binnen drei Werktagen ab ihrem Entdecken schriftlich unter Angabe der Beanstandung bei HUSSL zu rügen; andernfalls gelten
diese Gewährleistungsansprüche als verwirkt.
6.4 Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Ablieferung der Ware, sohin in der Regel
mit Versand „ab Werk“ zu laufen. Gegenüber Käufern, die Unternehmer sind,
wird die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr beschränkt.
6.5 Die Gewährleistungspflicht beschränkt sich nach Wahl auf Wandlung, Minderung, Ersatzlieferung oder Nachbesserung innerhalb einer angemessenen
Nachfrist. Beanstandete Ware darf nur mit Zustimmung durch HUSSL zurückgesandt werden. Schadenersatz statt Gewährleistung steht dem Käufer
nicht zu. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind jedenfalls Mängel, die
auf unsachgemäßen Gebrauch durch den Käufer oder sonstige ihm zurechenbare Dritte zurückzuführen sind. Bei Manipulationen an den gelieferten Waren
durch den Käufer oder diesem zuzurechnende Dritte ist die Gewährleistung
jedenfalls ausgeschlossen.
6.6 Die Gewährleistung ist für folgende Umstände ausdrücklich ausgeschlossen:
a) die genaue Übereinstimmung von Farbe und Struktur natürlicher Materialien
b) Lichtechtheit und die exakte Farbgleichheit von Textilien, insbesondere von
Musterzuschnitten, Musterkarten, gedruckten oder elektronischen Reproduktionen
c) für vom Kunden beigestellte Stoffe („Kundenstoff“) oder sonstige vom Kunden beigestellte Materialien.
6.7 Ergänzend zur Gewährleistung gewährt HUSSL in Einzelfällen auch eine
Garantie entsprechend den jeweiligen aktuellen Garantierichtlinien. Die Gewährung einer Garantie bedarf jedoch einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung in jedem Einzelfall, andernfalls besteht mangels wirksamer Vereinbarung kein Garantieanspruch.
7.

HÖHERE GEWALT
Fälle höherer Gewalt und Umstände, die nicht von HUSSL verschuldet sind,
suspendieren die Vertragsverpflichtungen von HUSSL für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Als höhere Gewalt gelten alle Umstände, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert
werden können. Insbesondere zählen hierzu schlechte Straßenverhältnisse,
wenn Lieferungen per LKW zu einem bestimmten Datum nicht möglich sind.
HUSSL trifft in solchen Fällen weder eine Haftung noch eine Lieferpflicht. Ist
der Wegfall der Umstände höherer Gewalt nicht in angemessener Zeit absehbar, ist HUSSL unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rücktritt berechtigt.

8.

SCHADENERSATZ

8.1 Falls eine Haftung von HUSSL nach zwingenden Bestimmungen gegeben ist,
haftet HUSSL hinsichtlich eingetretener Vermögensschäden nur für Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist in jedem Fall ausgeschlossen. Sofern im Einzelfall ein weitergehender Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, gilt dieser hiermit ebenfalls als vereinbart.
8.2 Falls zwingende gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, ist
eine Haftung für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz oder vergleichbaren Gesetzesbestimmungen ebenfalls ausgeschlossen.
8.3 Soweit gesetzlich zulässig, beschränkt sich die Schadenersatzpflicht von
HUSSL überdies nur auf den Rechnungswert der Warenmenge, die an dem
schadenstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligt war. Die Haftung für entgangene Gewinne oder Folgeschäden ist jedenfalls ausgeschlossen.
8.4 Der Käufer verpflichtet sich, bei Weiterveräußerung oder sonstiger Weitergabe der gelieferten Waren sämtliche Haftungsausschlüsse auf den Übernehmer überzubinden.
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ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, RECHTSANWENDUNG

9.1 Erfüllungsort für beide Vertragspartner ist A-6123 Terfens / Österreich.
9.2 Vorbehaltlich der Bestimmungen in nachstehendem Absatz 9.4. (Schiedsklausel) wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten A-6020
Innsbruck / Österreich vereinbart. HUSSL ist jedoch berechtigt, Klagen auch
an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand innerhalb oder außerhalb Österreichs zu erheben.

9.4 Schiedsklausel
a) Alle Streitigkeiten mit Käufern, die ihren Sitz nicht in der Europäischen
Union oder einem Staat haben, der dem Lugano-Übereinkommen (Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen) beigetreten ist, werden nach der
Schieds- und Schlichtungsordnung des internationalen Schiedsgerichts der
Wirtschaftskammer Österreich (Wiener Regeln) in Wien endgültig entschieden.
b) Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt bis zu einem Streitwert von
€35.000,– eins, darüber hinaus drei.
c) Die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist Deutsch.
d) Sitz des Schiedsgerichtes ist A-6020 Innsbruck.
10. WIRKSAMKEIT BEI TEILNICHTIGKEIT
Falls einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine
gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahekommt.

6.

WARRANTY

6.1 The buyer shall inspect the goods delivered immediately on receipt for visible
defects and completeness, otherwise the goods shall be deemed accepted.
Shortfall quantities and visible defects must be indicated on the delivery note
and notified immediately, at the latest forty-eight hours after the receipt of the
delivery, in writing by facsimile or registered mail; otherwise the goods shall be
deemed accepted – complete and free of defects.
6.2 Forwarding damages or losses shall also be indicated in writing on the delivery
note and notified within forty-eight hours in writing by facsimile or registered
mail.
6.3 Notification of hidden defects must be made in writing to HUSSL within three
working days of their discovery, clearly indicating the complaint; otherwise the
warranty claims shall be forfeited.
6.4 The warranty period begins with the dispatch of the goods, thus generally on
the date of delivery EXW. The warranty period for buyers who are not consumers is limited to one year.
6.5 This warranty is limited to annulment, reduction, replacement or repair at
HUSSL’s option within a reasonable period of time. Defect goods may only
be sent back to HUSSL on their consent. The buyer is not entitled to compensation in the place of warranty. This warranty does not extend to defects
resulting from misuse by the buyer or other third parties he is responsible for.
Delivered goods that have been manipulated by the buyer or a third party he is
responsible for are excluded from this warranty.

9.4 Arbitration Clause
a) All disputes with buyers not having their seat in the European Union or in
a state member to the Lugano Convention (Jurisdiction and Enforcement
Convention) shall be finally settled according to the rules of arbitration and
conciliation of the International Arbitration Court of the Austrian Chamber of
Commerce (Vienna Rules) in Vienna.
b) The number of arbitrators for amounts in controversy up to € 35,000.– shall
be one, for greater amounts three.
c) The arbitration shall be conducted in the German language.
d) The court of arbitration is located in A-6020 Innsbruck.
10. EFFECTIVENESS IN THE EVENT OF PARTIAL INVALIDITY
If any provision of these General Terms and Conditions be or become unlawful
or unenforceable, this shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. The invalid provision shall be replaced with a valid provision
having the most similar meaning possible.

6.6 This warranty expressly does not apply to:
a) the identicalness of colour and structure of natural materials
b) lightfastness and the identical colouring of fabrics, in particular of sample
cuts, sample cards, printed or electronic reproductions
c) for fabrics provided by the customer (“customer fabric”) or any other materials provided by the customer.
6.7 In addition to this warranty in specific cases HUSSL gives a guarantee according to the respective existing guarantee guidelines. However each granting
of a guarantee requires a separate written agreement, otherwise there is no
guarantee due to the lack of a valid agreement.
7.

FORCE MAJEURE
Cases of force majeure and other such events beyond the control of HUSSL
suspend the contractual obligations of HUSSL for the period and the scope
of the disturbance. Force majeure shall be seen as any cause that could not
be avoided, taking all due care in correct business conduct. This includes in
particular bad road conditions preventing truck deliveries on a particular date.
In such cases HUSSL is neither liable nor has an obligation to deliver. If the
situation of force majeure cannot be expected to be eliminated within a reasonable period of time, HUSSL is entitled to rescind from the contract without
becoming liable for compensation claims.

8.

COMPENSATION

8.1 In the event that HUSSL is liable according to peremptory regulations, HUSSL
shall only be liable for financial losses incurred in the event of intent or gross
negligence. Under no circumstances shall HUSSL be liable in cases of slight
negligence. To the extent that in any single case exemption from liability is
legally possibly, the same shall be deemed to be agreed.
8.2 As far as it does not conflict with peremptory legal regulations, liability for damages according to the Product Liability Laws or comparable legal regulations
is also excluded.
8.3 To the fullest extent permissible pursuant to applicable law, the amount of
compensation to be paid by HUSSL is limited to the invoiced value of goods
giving rise to the claim. Under no circumstances shall HUSSL be liable for lost
profits or consequential damages.
8.4 In the event of resale or otherwise passing on delivered goods, the buyer shall
also pass all exemptions to liability on to the transferee.
9.

GOVERNING LAW, JURISDICTION AND DISPUTE RESOLUTION

9.1 The place of performance for both contract parties is A-6123 Terfens / Austria.
9.2 Subject to the provisions of point 9.4 below, all disputes shall be submitted to
the exclusive jurisdiction of the courts of A-6020 Innsbruck, Austria. However
HUSSL is also entitled to file legal action in any other court in or outside of
Austria.
9.3 All contracts with HUSSL shall be exclusively governed by Austrian law. The
application of UN Convention on the International Sale of Goods is excluded.

123

109

2014 © HUSSL

