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Kammerdiener

Tablett-Einlage | Tray

freistehendes Gestell | free standing

Holzverbindung | classical timber joint

Maße | Measurements
Solitaire (Paar) H 105 x B 40 x T 28 (60) cm  
Solitaire  (Pair) H 105 x W 40 x D 28 (60) cm  
 
Material | Materials
Esche massiv, naturbelassen 
Blech-Tablett, pulverbeschichtet 
Solid Ash, untreated /Steel Tray, powder-coated

This valet pays his respects to anyone at any time in any place.
In a foyer he will politely receive everybody’s wardrobe, provides 
towels in the bathroom and does not complain if buried under a 
pile of clothes in the sleeping-room. He will serve your habits all 
on his own or with the help of his upright friends.
Kammerdiener is a simplified chair in solid Ash wood that leans 
on the wall without the need for attachment. This is possible 
due to the shape of the legs combined with rubber feet. Its light 
weight makes it easy to relocate Kammerdiener. The front arms 
come in two styles (one felt-padded) which fit together. That way 
a pair of two Kammerdiener can be assembled to a free standing  
construction by the use of a classical timber joint. 
An additional tray serves to catch what´s in your pocket:  
Key, money, cuff links… 

Der Kammerdiener macht seine Aufwartung wann und wo 
immer er gefragt ist. Im Eingangsbereich nimmt er höflich die 
Garderobe entgegen, hält im Bad anstandslos Handtücher bereit 
und nimmt auch mit Vergnügen hin, manches Mal unter einem 
Kleiderberg im Schlafzimmer zu verschwinden.

Dieser Diener der Gewohnheit ist ein tüchtiger Helfer. Je nach 
Anforderung verrichten er und seine ebenso verlässlichen Ka-
meraden ihre Aufgaben auch mit vereinten Kräften. Als leichtes 
Holz-Gestell konstruiert, kann er ohne weitere Befestigung an 
Wand oder Schrank angelehnt werden. Die ausgestellte Form 
seiner Beine sichert, zusammen mit den an der Unterseite 
angebrachten, rutschhemmenden Gummifüßen, den sicheren 
Stand gegen die Wand. Die Arme des Kammerdieners werden in 
zwei Variationen (eine davon mit Filz-Auskleidung) ausgeführt, 
so dass zwei Kammerdiener mittels einer klassischen Holz- 
verbindung einfach zu einem freistehenden Gestell zusammen-
gesteckt werden können. 
Durchaus nützlich ist auch die zusätzliche Tablett-Einlage, die 
sich anbietet, Schmuck, Manschettenknöpfe, Aftershave  oder 
den gesamten Tascheninhalt darauf abzulegen. 
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