
Jason Lite.



Jason Lite is the further extension of the successful

Jason chair range. Characteristic for Jason is the sweep

of the back right down to the legs. Protective, supportive

and inviting. Jason Lite is in perfect keeping with

today’s minimalism. Delicate, lightweight and stackable.

Reduced styling with surprising seating luxury. Pocket

springs in the seat and torsion springs in the backrest

ensure comfortable sitting. An upholstered seat with 

the qualities of an armchair. 

Jason Lite erweitert als eigene Linie das erfolgreiche

Jason Stuhlprogramm. Charakteristisch für Jason ist

der Schwung des Rückens bis in die Beine. Schützend,

stützend und einladend. Jason Lite folgt dem Zeit-

geist des Minimalen. Filigran, leicht und stapelbar.

Die reduzierte Form bietet erstaunlichen Sitzkom-

fort. Taschenfederkerne im Sitz und Torsionsfedern

im Rücken sorgen für dauerhaft bequemes Sitzen.

Ein Polsterstuhl mit der Qualität eines Sessels. 

Jason Lite: Less volume. More comfort.





Jason Lite is perfect for both living and working. 

It is the ideal seat for use in conference rooms: 

the chairs can be attached in rows, can be stacked

and, upon request, also come with a special 

transport trolley. The soft springs of the cantilever

model increase the comfort of both back and 

seat. No matter how long the meeting is, Jason Lite

ensures you always have a comfortable seat.

Jason Lite bewährt sich im Wohnen und im Objekt.

Zum Beispiel für die Bestuhlung von Veranstaltungs-

räumen: mit herausziehbarem Bügel zum reihen-

weisen Verketten, mit seiner Stapelfähigkeit und bei

Bedarf mit einem speziellen Transportwagen. Der

Freischwinger verstärkt durch sanftes Federn den Kom-

fort von Sitz und Rücken. Für besonders gutes

Sitzen auch über lange Dauer. 

Scale takes centre-stage. Inviting and prestigious.

The bold proportions of the Nelson programme

inform this corner unit with its six modules and

upholstered seating. One illustration of the wide

variety of possible solutions. Each module may

be optionally supplied with a fold-out neck roll.

Hier steht ein Blindtext. Großzügigkeit in Szene

gesetzt. Einladend und repräsentativ. Die kraftvollen

Proportionen des Nelson Programms prägen diese

Ecklösung aus sechs Modulen und dem Polstersitz.

Ein Beispiel für die Vielfalt individueller Lösungen.

Wahlweise erhält jedes einzelne Modul eine aus-

Jason Lite: Minimal Art.



The range fulfils the most varied demands. 

This results in a total of more than forty versions

which can be varied with an individual choice 

of cover.

Das Programm erfüllt differenzierte Ansprüche. 

So stehen insgesamt mehr als vierzig Ausführungen

zur Verfügung, die mit der Auswahl der Bezüge

weiter individualisiert werden können.

Vierfußstuhl
Four-leg-chair

schmal/stapelbar
narrow/stackable

(1700)

*Armlehnvarianten: Kunststoff schwarz, Kunststoff silber lackiert, Aluminium matt poliert, lederbezogen
Armrest versions: synthetic black, synthetic lacquered in silver, matt polished aluminium, leather-covered

breit/stapelbar
wide/stackable

(1900)

*mit Armlehne
with armrest

ohne Armlehne
without armrest

niederer Rücken
low back

hoher Rücken
high back

Barhocker
Barstool
(1705)

*mit Armlehne
with armrest

ohne Armlehne
without armrest

*mit Armlehne
with armrest

ohne Armlehne
without armrest

niederer Rücken
low back

hoher Rücken
high back

*mit Armlehne
with armrest

ohne Armlehne
without armrest

1700. 1702. 1920. 1912. 1705.

Scale takes centre-stage. Inviting and prestigious.

The bold proportions of the Nelson programme

inform this corner unit with its six modules and

upholstered seating. One illustration of the wide

variety of possible solutions. Each module may

Hier steht ein Blindtext. Großzügigkeit in Szene

gesetzt. Einladend und repräsentativ. Die kraftvol-

len Proportionen des Nelson Programms prägen

diese Ecklösung aus sechs Modulen und dem

Polstersitz. Ein Beispiel für die Vielfalt individueller

*Armlehnvarianten: Kunststoff schwarz, Kunststoff silber lackiert, Aluminium matt poliert, lederbezogen
Armrest versions: synthetic black, synthetic lacquered in silver, matt polished aluminium, leather-covered

*mit Armlehne
with armrest

ohne Armlehne
without armrest

*mit Armlehne
with armrest

ohne Armlehne
without armrest

*mit Armlehne
with armrest

ohne Armlehne
without armrest

*mit Armlehne
with armrest

ohne Armlehne
without armrest

niederer Rücken
low back

hoher Rücken
high back

niederer Rücken
low back

hoher Rücken
high back

Freischwinger
Cantilever

breit/stapelbar
wide/stackable

(1900)

breit/nicht stapelbar
wide/not stackable

(1900)

1917. 1919. 1901. 1903.

Jason Lite 1700/1900. Design: EOOS.



1700.

Vierfußstuhl schmal, niederer Rücken
Four-leg-chair, narrow, low back

Freischwinger, nicht stapelbar, breit, niederer Rücken
Cantilever, not stackable, wide, low back

Barhocker 
Barstool

Freischwinger, nicht stapelbar, breit, hoher Rücken
Cantilever, not stackable, wide, high back

1710/1720.

1901.

1705.1704.

1911/1921. 1903. 1913/1923.

52 5452 46

80

54 49 54 56

80

38 3838 49 49

7969

57 49 57 56

88

sh 46

sh 78

sh 46

1702. 1712/1722.

55 5455 46

88

Vierfußstuhl schmal, hoher Rücken
Four-leg-chair, narrow, high back

Jason Lite 1700/1900. Design: EOOS.

sh 68

Vierfußstuhl breit, niederer Rücken
Four-leg-chair, wide, low back

Vierfußstuhl breit, hoher Rücken
Four-leg-chair, wide, high back

1900. 1910/1920. 1902. 1912/1922.

54 49 57 49 57 5654 56

80 88 sh 46

1907. 1917/1927. 1909. 1919/1929.

54 46 54 56

80

57 46 57 56

88 sh 46

Freischwinger, stapelbar, breit, niederer Rücken
Cantilever, stackable, wide, low back

Freischwinger, stapelbar, breit, hoher Rücken
Cantilever, stackable, wide, high back

Armlehnvarianten: Kunststoff schwarz, Kunststoff silber lackiert, Aluminium matt poliert, lederbezogen
Armrest versions: synthetic black, synthetic lacquered in silver, matt polished aluminium, leather-covered

Änderungen im Design und technische Verbesserungen vorbehalten.
Changes in design and technical improvements may be made.
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