
Authentisch, individuell & hochwertig.

Hier sitzen 
sie ricHtig.



2 3

Perfekt sitzen - wie ein Maßanzug

stuhlbaukunst 
mit tradition 

und innovation

wie ein Maßanzug werden alle sitzmöbel auftragsbezogen in schwarzach hergestellt. so passen 
Form Farbe und Komfort für eine perfekte raumgestaltung. 

Am Bodensee entstehen unsere Möbel durch qualifizierte und 
motivierte Mitarbeiter: vom entwurf bis zum perfekten stuhl! Mit 
individuellen oberflächen und Bezügen, passend zu ihren wünschen.
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sitzkomfort, um das Wesentliche zu genießen

ein guter stuhl fördert den genuss eines Konzertes oder 
eines guten essens. viele gastgeber vertrauen seit über  
65 Jahren auf die Qualität von längle hagspiel.  

tagungen lassen sich 
entspannter durchführen, 
wenn die teilnehmer be-
quem sitzen.

die besten Plätze, natürlich 
mit bestem sitzkomfort.

Harmonische 
Formgebung
 und eleganz
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individuelle Fertigung: nebelhornbahn-stuhl

ein ganz besonderer stuhl wurde nach den entwürfen des Architekten h. Kaufmann für die neu 
gestalteten nebelhornbahn gebaut. Ausführung in Kernesche, fein abgestimmt auf das interieur.

gerne entwickeln wir nach ihren 
gestaltungswünschen gemein-
sam einen stuhl, exakt passend 
zu ihrem raumkonzept. 
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LH13 - elegant und bequem LH89 - neuer Lieblingsplatz
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LH39 - die neue Art des sitzens LH29 - einfach stuhl
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Bequemes sitzen als Basis der Auswahl

wählen sie aus vielen Möglichkeiten:

•	 sitzmulde holz oder Flachpolster

•	 Filzauflage

•	 Polsterdoppel

•	 Polstersitz mit Knierolle

•	 Polsterrahmen mit stretchgewebe

•	 Mikrotaschenfederkern

sitzkomfort pur: 

das ist der grund, warum 
sie auf unseren stühlen 
immer wieder gerne Platz 
nehmen - der Mikrota-
schenfederkern.

sie mögen gerne einen fes-
ten sitz? natürlich bekom-
men sie auch eine hoch-
wertige Polsterung mit 
schaum auf Polsterplatte.

Variabilität und Qualität

Das macht den Unterschied

hochwertige, verbindungen für 
eine lange lebensdauer.

Für beste stabilität werden die 
spiralgeriffelten Quelldübel ver-
wendet.

eckverbindungen mit doppelter 
sicherheit: Minizinken und dübel.

Filigrane Bauweise für  
elegantes Design

nur durch spezielle ver-
bindungstechniken können 
Materialquerschnitte im 
vergleich zu anderen stüh-
len deutlich geringer aus-
geführt werden. 
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LH21 - leicht und minimalistisch LHr5V - teil einer großen Familie



16 17

stuhl LH70 und tisch LHA LH40 - der elegante Hochstapler
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Weitere stuhlmodelle im Überblick

LH09E

BS190

LH09K

LH090
LH09R

Für jeden Zweck den passenden stuhl, alle individuell 
gepolstert oder oberflächenveredelt. 

LH 29Z

LH 190

LEON

ST290

LH96

LH100

viele weitere Modelle und Modellvarianten mit holz- 
und stahlgestell runden unser Programm ab. 
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stahlrohrstühle für Privat oder das Objekt

P546
S255L

P545

M265

weitere schalenformen, Polstervarianten und  
gestelle bieten wir ihnen gerne an.

S254

S255

F294

M265

P546A

M265Z

neben der Farbe der sitzschale kann mengenabhängig 
auch das gestell individuell beschichtet werden
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Bänke von Längle Hagspiel

LHB

Bank LHB Tisch LHT+  Stuhl LH13

Je nach Modell sind 
die Bänke ebenfalls 
mit Mikrotaschenfe-
derkern ausgestattet.

BLUE mit Ecksitz

BLUE mit Armlehnen

BA10

Alle Bänke bekommen 
sie in individuellen län-
gen, passend für ihren 
raum angefertigt. ver-
schiedene eckvarian-
ten stehen ebenso zur 
verfügung.

BAR5V
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Tisch LHT

Tisch LHX

Top - ausgezogenTisch Top Detail Auszug

Massivholztische, fur-
niert oder mit robuster 
hPl-Auflage - in größe 
und Farbe passend zu 
stühlen und Bänken.

Tisch TBM

Ausgewählte tische

ein weiterer schwer-
punkt sind spezielle 
entwicklungen für die 
Bedürfnisse von Kir-
chen und Pflegeein-
richtungen. 

Ausführlich finden sie 
die Produkte in den 
Broschüren Kirche und 
Pflege.

Möbel für besondere einsatzgebiete

RL37K

LHC-Tisch

Kirchenstuhl  
Sonderanfertigung

RLAX
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stühle, Bänke und tische - passgenau

damit die sitzmöbel exakt in ihre räume passen, werden 
sie von unseren qualifizierten Mitarbeitern maßgenau nach 
ihren wünschen hergestellt. 

Farbakzente für die  
Küche oder elegant  
im speisezimmer

sitzmöbel so  
individuell wie 
ihr einsatzort 



d
 3

/2
0

2
1: v

o
rste

llu
n

g
 lä

n
g

le
 h

a
g

sp
ie

l

ihr Fachhändler

helbernstraße 2
A-6858 schwarzach
Fon +43 5572 930228
office@stuhl.at
www.stuhl.at

diepolsdauer str. 20
ch-9443 widnau
Fon +41 71 552 21 23
office@lh-stuhl.ch
www.lh-stuhl.ch

Längle Hagspiel gmbH

Stuhl, Bank und Tisch

Ausstellung + Produktion in Schwarzach


