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Überall dort, wo Fri™ verwendet wird, schafft er eine 
gemütliche und integrative Atmosphäre und genau das 
lag Jaime Hayon bei der Gestaltung des Sessels am 
Herzen. Das Konzept des Sessels erklärt er folgen
dermaßen:

„Bei Fri™ geht es um das Leben, das um uns herum vor 
sich geht. Fri™ ist ein offener Sessel, der einlädt, Teil 
der Welt zu werden. Er lädt zu Unterhaltung, Beteili
gung und Engagement ein, etwas was wir Menschen 
mehr denn je brauchen. Mit Fri™ habe ich versucht, 
einen Sessel zu entwerfen, der leicht jeden Raum  
dekorieren kann und gleichzeitig eine gemütliche, 
warme und familiäre Atmosphäre schafft, zu Hause, 
im Büro oder im Café“.

Diese Worte machen Sinn, denn Fri™ ist wirklich ein 
bequemer Sessel, in dem man entspannt sitzen kann, 
jedoch ohne distanziert und unnahbar zu wirken. Als 
kleiner Bruder von Ro™ ist Fri™ kleiner und offener und 
es ist deutlich, dass er zu Qualitätszeit und sinnvollen 
Momenten im Alltag einlädt.   

Und obwohl Fri™ allein keine gelungene Inneneinrichtung 
schafft, trägt er wesentlich zu dieser undefinierbaren  
Größe bei, die wir alle anstreben, nämlich Wohnlichkeit. 
Die Qualität, die schwer in Worte zu fassen ist, aber 
ein Zimmer angenehm macht, und die entsteht, wenn 
Architektur und Design eine Synthese eingehen.

Im Spannungsfeld zwischen Jaime Hayons verspielten 
spanischen Formensprache, dänischer minimalistischer 
Designästhetik und Fritz Hansens solider Handwerks
kunst, ist der Sessel Fri™ entstanden. Fri™ hat eine deut
liche Verbindung zu dem Sessel Ro™, den Jaime Hayon 
und Fritz Hansen vor zwei Jahren gemeinsam auf den 
Markt gebracht haben. Während Ro™ jedoch zu Einkehr 
und Nachdenken einlädt, fordert Fri™ uns zu Teilnahme 
und Engagement in der Welt um uns herum auf. 

Fri™ wird vollgepolstert in sieben verschiedenen Farben geliefert, die sorgfältig von 
Jaime Hayon ausgewählt wurden. Das Gestell mit vier Beinen ist aus gebürstetem 
oder pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Die Farben der pulverbeschichteten 
Beine passen zur Polsterung der Stühle, erhältlich in ausgewählten Farben.

Fakten 
Ebenso wie beim Ei™ und beim Schwan™ ist die Sitzschale von Fri™ aus 
Polyurethanschaum mit glasfaserverstärkten Kanten geformt. Das Sitzkissen 
ist aus geformtem Polyurethanschaum, um die richtige Form und Komfort 
zu erreichen, während das Rückenpolster aus zwei Scheiben von weichem 
Schaumstoff mit Lendenwirbelstütze für erhöhten Komfort besteht.

Gutes Design sollte Probleme lösen können und lange 
haltbar sein, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber ich schaffe 

auch Designs für Menschen, die von Menschen verwendet werden. 
Ich finde, dass gutes Design Emotionen hervorrufen sollte. 

Design soll dazu beitragen, dass man sich wohl fühlt. Und Design 
soll Freude verbreiten

Jaime Hayon
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