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enfindesign® steht für Zeitlosigkeit, 
Ästhetik und Eleganz.

Das puristische Design trifft auf spannende Materia- 

lien, die es auch auf den zweiten und dritten Blick  

zu entdecken gilt. Jedes Möbel aus der Hand des  

Designers ist ein Unikat. 

Lernen Sie den Designer kennen und erleben Sie, 

wie Ralf Kötter ein Designerstück auf Sie zugeschnit-

ten gestaltet. Der Charakter des Besitzers oder des 

Unternehmens fließt in das Sitzmöbel ein und wird 

so zu einem besonderen Einzelstück. Alle Sessel 

sind in einer Manufaktur in Deutschland gefertigt.

enfindesign® stands for Timeless-
ness, Aesthetics and Elegance.

The purity of design meets exciting materials that 

allow new discoveries to be made even by the 

repeated observations. Each model comes direct 

from the hands of the designer and is therefore a 

unique piece. 

Get to know the designer and discover how he, 

Ralf Kötter, develops a designer piece to your re-

quirements. The character of the owner flows into 

the chair and becomes a particularly special one 

piece. All chairs are manufactured in Germany.





„Splendo“ 
Rauer Look mit warmer Ausstrahlung 

Der Sessel „Splendo“ wertet seine Umgebung auf 

und verströmt ein wohliges Raumgefühl. Jeder der 

Sessel ist ein Unikat, fügt sich in das Raumgefüge 

ein und wirkt dabei gleichzeitig warm und edel. 

In „Splendo“ treffen verschiedene Materialien aufein-

ander. Eine, zu einem U-Profil gekantete Stahlplatte 

bildet das Herzstück des Möbels. Dazu kommen 

weiche Filzmatten aus 100% Schafwolle kombiniert 

mit Fliesschichten, die für ein angenehmes Sitzge-

fühl sorgen. Der Holzrahmen besteht aus massivem 

Nussbaum und verströmt Natürlichkeit und gewähr-

leistet ein angenehmes Anlehnen und entspanntes 

Sitzen.

“Splendo“ 
Rough look with a warm charm

The “Splendo” armchair enhances its surroundings 

and gives off a comfortable sense of space. Each 

chair is a unique piece, integrating itself into the 

spatial environment while simultaneously emanating 

warmth and style.

Various materials are brought together in the “Splen-

do”. A u-shaped steel plate constitutes the central 

element of this piece of furniture. Added to this are 

soft mats made from 100% sheep’s wool, which 

are combined with layers of felt to create a pleasant 

sitting experience. The wooden frame is made from 

solid walnut, radiating naturalness and guaranteeing 

comfortable reclining and relaxed sitting.





Sessel mit Charakter

Durch die versteckten Füße schwebt der Sessel 

im Raum und wirkt trotz der massiven Materia- 

lien leicht. Das Zusammenspiel der verschiedenen 

Elemente kreiert einen rauen und gleichzeitig gemüt-

lichen Look. Der Sessel wirkt besonders gut in einem 

offenen Raum oder einem Loft.

Der „Splendo“ ist ein Sessel mit Charakter, der 

nicht für aalglattes Business steht, sondern viel-

mehr Individualität und das Besondere verkörpert. 

Das warme Design und die hochwertigen Mate- 

rialien sind ein unaufdringlicher Hingucker, der zum 

Innehalten einlädt.

Armchair with unique character

With its hidden feet the chair seems to float in the 

room, appearing light despite the solid massive ma-

terials. The interplay of the various elements creates 

a look that is both rough and pleasant. The chair is 

thereby able to develop an especially pleasing effect 

in an open room or loft.

The “Splendo” is an armchair with a unique  

character, one that doesn’t stand for super-sleek  

business, but rather embodies individuality and  

something special. The warm design and the high 

quality materials are an understated eye-catcher,  

inviting one to stay and pause for a moment.
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„Splendo“ ist 2012 entstanden und ist der Oberbe-

griff für ein individuelles Produkt, das als Unikat an 

die Anforderungen und den Charakter des Auftrag-

gebers angepasst wird. 

Jedes Möbel, entsteht in Handarbeit und erhält  

einen Produktpass mit der entsprechenden Produk-

tionsnummer. 

“Splendo” began in 2012 and is a project that 

aims to produce a unique product based on  

requirements of the customer. 

Each article is hand build and comes with a pro-

duct authenticity certificate with the production 

number.
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Sesselmaß: B * T * H = 67,0 x 53,6 x 58,3 cm

Gewicht: ca. 43 kg

Dimensions: w * l * h = 26,38 x 21,10 x 22,95 inch

Weight: approx. 94,8 Pound (lb)


