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Umfängt Ihren Körper mit 10 Grad 
Beweglichkeit für mehr Komfort

Keyn Chair Group 
Design von forpeople

Meetings sind aus dem Büroalltag nicht wegzudenken.  
Was bei ihnen meist fehlt, ist jedoch ein bequemer Stuhl.  
Ohne ihn können sich Teilnehmer nicht konzentrieren, 
ermüden, schalten ab. Dasselbe gilt für alle Orte, an denen 
Menschen zur gemeinsamen Arbeit zusammenkommen. 

Um dieses Problem zu lösen, haben wir mit forpeople 
zusammengearbeitet, einem in London ansässigen Design-
Unternehmen, das die Keyn Chair Group geschaffen hat.  
Die Gruppe aus einer Reihe von Konferenz- und Beistellstühlen 
bietet natürlichen Komfort, um Menschen zu stützen, während 
sie sich bewegen und ihre Haltung bei Meetings verändern, 
was gut für ihren Körper wie auch für ihren Geist ist.



Keyn Chair Group

Durch die Kombination von Fuß, Sitzschale und 
Gestellverarbeitung mit einer umfassenden Auswahl von 
Materialien können Sie eine Reihe unterschiedlicher Optiken 
erzeugen. Kombinieren Sie bunte Sitzpolster und weiße 
Lackierung für ein Café-Ambiente oder verwenden Sie 
raffiniertes Leder und Hochglanzoptionen für Führungsräume. 

Keyn Cantilever

Keyn Four-Star

Keyn Four-Leg

Fully-Upholstered

The Keyn four-leg chair  
is stackable to four high.

Also available:
Armless
CastersSeat-Pad Semi-Upholstered

Fully-Upholstered

The Keyn cantilever chair  
is stackable to four high.

Also available:
Armless

Fully-Upholstered

Seat-Pad

Seat-Pad

Semi-Upholstered

Semi-Upholstered



Performance

When you sit upright, Keyn provides instant comfort through 
the sculpted back. It remains in contact with your spine  
from the moment you sit down. As you shift and adjust your 
position, Keyn’s patented CradleFlex movement responds with 
you. It reclines smoothly up to 10 degrees whilst allowing the 
seat to move forward at the same time. You are supported as 
you change posture, which according to research can be as 
many as 53 times an hour1, so you can be more comfortable 
and remain focused.

In addition to Keyn’s responsive comfort, the moulded  
seat back in the seat-pad version meets rigorous cleaning 
protocols. It features a tough yet flexible polymer material  
that makes it particularly relevant for high-traffic areas such  
as cafés. The chair’s detailed pattern not only contributes  
to its lightweight aesthetic but also provides ventilation  
to keep you cool as well as supported.

1. http://www.hermanmiller.com/research/solution-essays/supporting-the-biomechanics-of-movement.html

Design

When approaching the design of the Keyn Chair Group, 
forpeople were determined that every version of the chair 
would retain the same visual appeal. To achieve this, they 
designed every chair in the group from only four key parts: 
base, cradle, seat shell, and a selection of upholstery options. 
The latter ranges from a simple seat-pad through to fully 
upholstered versions.

Together these four parts create a universally elegant 
aesthetic, which can be transformed through colour, material 
and finish choices to create a variety of styles for any space. 
Combine a clean white finish with fresh bright colours for  
a casual area. Choose a polished base and fully-upholstered 
leather for an executive feel. The reverse contrast option 
brings a burst of accent colour to a more restrained palette. 

About forpeople

A design company that has partnered with Herman Miller since 
2009, forpeople follows a design philosophy that is contained 
in its name. The people of forpeople believe that design is not 
an abstract, theoretical exercise. It is first and foremost for the 
people who use it. All of forpeople’s work – design for 
products, services, experiences – starts with how people feel, 
think and do. And it ends with improving people’s lives.

Keyn’s detailed pattern not only contributes to its lightweight aesthetic but also provides 

ventilation to help you stay cool, and five different colour options add a splash of colour  

or contrast on the reverse. 

Every version of the chair retains the same visual appeal; this was achieved by having a common cradle  

and seat shell which is combined with one of three base options and three upholstery options: seat pad only, 

semi-upholstered, or fully-upholstered.

Designers Joohee Lee (left) and Richard Stevens (right), forpeople. 

Keyn’s patented CradleFlex movement 

responds to your movement by reclining 

up to 10 degrees while simultaneously 

allowing the seat to move forward. 



Performance

Wenn Sie aufrecht sitzen, bietet Keyn durch seine geformte 
Rückenlehne umgehend Komfort. Von dem Moment an, an 
dem Sie sich setzen, bleibt sie in Kontakt mit Ihrer Wirbelsäule. 
Sowie Sie Ihre Haltung ändern und Ihr Gewicht verlagern, 
reagiert der patentierte CradleFlex-Mechanismus von Keyn auf 
Ihre Bewegungen. Er neigt sich sanft um bis zu 10 Grad und 
erlaubt es dem Sitz, nach vorne zu gleiten. Der Stuhl stützt Sie, 
während Sie Ihre Haltung ändern, was laut Forschung ganze 
53 Mal pro Stunde1 der Fall sein kann, so dass Sie bequemer 
sitzen und sich besser konzentrieren können.

Zusätzlich zu Keyns reaktionsfreudigem Komfort, lässt die 
geformte Rückenlehne bei der Version mit Sitzflächenpolster 
auch rigorose Reinigungsverfahren zu. Sie besteht aus  
einem soliden und doch flexiblen Polymer, das sie für stark 
frequentierte Bereiche wie Café besonders geeignet macht.  
Die filligrane Musterung des Stuhls trägt nicht nur zu seiner 
federleichten Ästhetik bei, sondern ermöglicht auch Luftzufuhr. 
Der Stuhl stützt Sie und hält Sie gleichzeitig angenehm kühl.

1. http://www.hermanmiller.com/research/solution-essays/supporting-the-biomechanics-of-movement.html

Die filligrane Musterung trägt nicht nur zur federleichten Ästhetik des Stuhls bei, sondern 

ermöglicht auch Luftzufuhr und hält Sie damit kühl. Mit fünf Farboptionen für die Rückseite 

können Sie Ihren Büroalltag bunter oder kontrastreicher gestalten. 

Keyns patentierter CradleFlex-Mechanismus 

reagiert auf Ihre Bewegungen, indem er sich 

um bis zu 10 Grad neigt und gleichzeitig eine 

Vorwärtsbewegung der Sitzfläche erlaubt. 



Design

Beim Designansatz für die Keyn Chair Group war forpeople 
entschlossen, dass der Stuhl in keiner Version seine visuelle 
Attraktivität verlieren darf. Dazu gestalteten sie jeden Stuhl der 
Gruppe aus nur vier wesentlichen Teilen: Fuß, Träger, Sitzschale 
und einer Auswahl an Polsteroptionen. Letztere reichen von 
einer einfachen gepolsterten Sitzfläche bis hin zu vollständig 
gepolsterten Versionen.

Gemeinsam vereinen sich diese vier Teile zu universell eleganter 
Ästhetik, die durch Farbe, Material und Verarbeitungsoptionen 
transformiert werden kann, um eine Vielzahl von Stilrichtungen 
für jeden Raum zu erschaffen. Kombinieren Sie klare, weiße 
Verarbeitung mit frischen Farben für ein entspanntes Ambiente. 
Wählen Sie einen Hochglanzfuß und vollständig gepolsterte 
Ledersitze für die Führungsetage. Die Umkehr-Kontrast-Option 
bringt auch in einer eher verhaltene Palette mehr Farbakzente. 

Mehr zu forpeople

forpeople, ein Design-Unternehmen, das sich seit 2009 mit 
Herman Miller zusammengetan hat, folgt der gestalterischen 
Philosophie, die bereits in seinem Namen ausgedrückt ist.  
Die Leute von forpeople sind der Meinung, dass Design keine 
abstrakte, theoretische Übung darstellt. Es geht in erster Linie 
um die Menschen, die es nutzen. Alle Arbeiten von forpeople 
– Design für Produkte, Dienstleistungen und Erfahrung –
beginnen damit, wie Menschen fühlen, denken und handeln.
Und sie enden damit, das Leben dieser Menschen zu verbessern.

Gleich welche Version, der Stuhl verliert nie seine optische Attraktivität. Dies wurde durch eine gleich bleibende 

Kombination aus Träger und Sitzschale erreicht, die durch je eine von drei Fußoptionen und drei Polsteroptionen 

ergänzt werden kann: Polster nur auf der Sitzfläche, Halbpolsterung oder Vollpolsterung.

Designer Joohee Lee (links) und Richard Stevens (rechts), forpeople. 
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Materialien

Keyn Chair Grou p

Studio White Graphite Black
BK

Shell
Finish

Reverse Contrast
Finish

Studio White Lemon Yellow
LMN

Ultra Marine
UTM

Base
Finish

Studio White

*Cantilever and Fou r- leg
**Four-star

Polished Aluminium
CD*

Trivalent Chrome
*

Luminous Red
LMR

Graphite Black
BK

Graphite

Field 
Price Band 

Upholstery
Sprint 

Price Band 

Torro plus 
Price Band 

Re
Price Band 

Remix 
Price Band 

Relay Hurdle Pa ce

Horizon ElectricMidnight

Family
Four-leg 
Cantilever 
Four-star

Overview 
Maximum User Weight g

CradleFle x
s

Seat Height
Four-leg
Cantilever
Four-star m

Seat Depth
Four-leg  
Cantilever  
Four-star

Seat Widt h
Four-leg  
Cantilever  
Four-star

Arm Options
No Arms 
Fixed Arms 

Weitere Informationen �nden Sie auf unserer Webseite

Durch die Kombination von Fuss, Sitzschale und Gestellverarbeitung mit drei 
Polstervarianten, die in einer umfangreichen Palette von Sto�en und Farben 
erhältlich sind, können Sie den Charakter eines Geschäfts- oder Privatraums 
wesentlich beein�ussen. Die unten aufgeführten Optionen stellen nur einen 
Bruchteil der verfügbaren Textilien dar.  Bitte kontaktieren Sie uns, um die 
aktuelle Übersicht der zur Verfügung stehenden Textilien zu erhalten.

http://www.griffig.ch



