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THE SPEEDSTER STORY \\ DIE SPEEDSTER-STORY
The Porsche 356 Speedster is one of the most iconic sport cars ever produced.
With year of production from 1954 – 1958 the Porsche 356 managed to extend the history further into the sixties by its successors 356 Convertible D
and 356 Roadster. One of the components that made the Porsche 356 Speedster spartanic was the seats. A very specific seat bucket to fit the chassis
was developed at that time – a metal seat pressed from one single sheet to make it light weight.
JP Group has now re-launched this seat bucket as a family of chairs bringing this unique history onto a seating experience in show rooms, man caves
or other cozy environments.
\\ Der Porsche 356 Speedster ist einer der ikonischsten Sportwagen aller Zeiten.
Im Anschluss an die Produktionszeit des Speedsters von 1954-1958 gelang es mit den nachfolgenden Modellen 356 Cabrio D und 356 Roadster, diese
Erfolgsgeschichte bis in die sechziger Jahre fortzusetzen. Eine der Komponenten, die dem
Porsche 356 Speedster eine schlichte Eleganz verliehen, waren die Sitze. Es wurde eine
spezielle Sitzschale für das Fahrgestell entwickelt – ein Metallsitz, der aus einem einzigen
Blech gefertigt wurde, um ein geringes Gewicht zu erzielen. JP Group hat nun diese Sitzschale als Stuhlserie neu auf den Markt gebracht und ermöglicht diese einzigartige Geschichte als Sitzmöglichkeit in Ausstellungsräumen und anderen gemütlichen Umgebungen
zu erleben.

Handcrafted precision work
\\ Handwerkliche Präzisionsarbeit

Automated production
\\ Automatisierte Produktion

THE RECLINER

\\ DER RECLINER
Bringing the exact seating position of the Porsche 356 Speedster
from the very car onto a chair rack. With the original angle of the
bucket the unique seating experience is guaranteed.
\\ Bringt die exakte Sitzposition des Porsche 356 Speedster vom Auto
auf ein Stuhlgestell. Durch den ursprünglichen Winkel der Sitzschale
ist ein einzigartiges Sitzerlebnis garantiert.
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\\ Ein klassisches Stuhl-an-Tisch-Design bietet die perfekte Position
für die Nutzung an Besprechungstischen und anderen Sitzgruppen.

410 mm

A classic chair-to-table design offers a perfect position for meeting
and seating arrangements.

440 mm
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\\ DER CONFERENCE

TECNICAL DATA

\\ TECHNISCHE DATEN
Technical Data
•
Rack in Ø22mm pipe with stabilizers in 6mm steel EN10305-3
•
Rack is chromed 20µ according to DS/EN ISO 1456-Fe/Ni20B/Crr
•
The painted racks and seat bucket are powder coated in 200µ resistant polyester powder coat
•
Seat bucket in 1 mm rigid DC06 deep draw sheet metal
•
Chairs are approved for “designated contract markets” according to EN16139
Technische Daten
•
Gestell aus Ø 22mm Rohr mit Querstreben aus 6mm Stahl EN10305-3
•
Gestell ist verchromt mit 20µ gemäß DS/EN ISO 1456-Fe/Ni20B/Crr
•
Das Gestell und die Sitzschale sind pulverlackiert mit 200µ resistentem Polyester Pulverlack
•
Sitzschale aus formstabilem 1mm DC06 tiefgezogenem Stahl
•
Die Stühle sind für Vertragsmärkte nach EN16139 zugelassen

THE CHAIR CUSHION
\\ DAS STUHLKISSEN

For enhanced comfort, add an exclusive leather cushion with a perfect
fit and comfort for the speedster chair.
It can be found in the assortment in the colors white and black, which
offers an ideal match to all the chair colors.
\\ Für erhöhten Komfort kann der Speedster-Stuhl mit einem exklusiven Leder-Sitzkissen in perfekter Passform erweitert werden. Das Kissen ist in den
Farben weiß und schwarz erhältlich und bietet die ideale Ergänzung zu allen
erhältlichen Stuhlfarben.

THE ASSORTMENT

\\ DAS SORTIMENT

www.jpgroupclassic.com

CONFERENCE
RECLINER

Find all the combinations in our webshop
\\ Alle Kombinationen sind in unserem Webshop
zu finden

FRAMES \\ GESTELLE

SEATS\\ SITZE

CUSHIONS
\\ KISSEN

BLACK
\\ SCHWARZ

WHITE
\\ WEISS

BLACK
\\ SCHWARZ

9902500300

9902500310

WHITE
\\ WEISS

9902500200

9902500210

CHROME
\\ CHROM

9902500100

9902500110

BLACK
\\ SCHWARZ

9902501300

9902501310

WHITE
\\ WEISS

9902501200

9902501210

CHROME
\\ CHROM

9902501100

9902501110

BLACK
\\ SCHWARZ

9902509000

WHITE
\\ WEISS

9902509010

HEADQUARTERS IN VIBORG, DENMARK
\\ HAUPTSITZ IN VIBORG, DÄNEMARK
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