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Für drinnen
und draußen:
Leyasol.
For outdoors
and indoors:
Leyasol
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Als Design-Duo habt ihr das Modell Leya entwickelt, das sich seit der Gründung von Freifrau zu
einem Klassiker gemausert hat. Jetzt hat Leya eine
Schwester mit dem Namen Leyasol. Was macht dieses Modell besonders?
Das Besondere an dem Konzept ist, dass Leyasol für
den Außen- und Innenbereich geeignet ist. Um Leya outdoorfähig zu machen, haben wir ein filigranes, wetterbeständiges Drahtgestell entwickelt, das die typische
Schalenform von Leya nachbildet und eine besondere
und eigene Prägnanz hat. Große, weiche Daunenkissen vermitteln das für Leya so typische weiche und
lässige Sitzgefühl und sind außerdem leicht herausnehmbar und verstaubar.
Wie war der Prozess der Entwicklung? Welche
Hürden gab es zu bewältigen?
Nachdem erst einmal die Idee geboren war, die
Schale als Drahtstruktur nachzubilden, lief die Umsetzung dank der Zusammenarbeit mit sehr guten Handwerkern reibungslos. Eine größere Herausforderung
war es, die Sitzkissen so zu gestalten, dass sie einen
hohen Sitzkomfort bieten und formal stimmig sind.
Außerdem mussten sie mit einem abnehmbaren Bezug
ausgestattet sein.
Wie sind die Teile der Leyasol-Kollektion aufgebaut, damit man sie indoor wie outdoor nutzen kann?
Das Kernstück des Entwurfs von Leyasol ist das
Drahtgestell, das einerseits das „Outdoorgefühl“ gibt,
andererseits aber in Verbindung mit den lässigen Kissen eine eigenständige Indoorästhetik bekommt.
Dass Leya mit den weichen Formen eher ungewöhnlich für einen Outdoorstuhl ist, gab uns die Möglichkeit, von Outdoor zu Indoor zurückzudenken.

You’re the design duo behind Leya, the chair
which, since Freifrau was founded, has developed into an unquestioned classic; now, Leya
has got a sister called Leyasol. What makes this
model special?
What is special about the concept behind
Leyasol is that it is as suited to outdoor use as it is
to interior settings. Essentially, we’ve made Leya
ready to go outside, and the way we did it was to
develop a fine, yet weather-resistant wire frame
which replicates the shape of the characteristic
Leya shell. Large cushions give Leyasol the same
yielding, relaxing feel as Leya is known for; what
is more, they can easily be removed and stored.
What was the development process like?
Once we had come up with the idea of replacing
the shell with a wire structure, it was – thanks to
the gifted craftsmen we work with – quite easy to
implement. What turned out to present more of a
challenge was finding a way of making cushions
which offer high levels of comfort while retaining
a shape which fits the design; they had to have
removable covers, too.
How is the Leyasol collection built to make
them suitable for both indoor and outdoor use?
At the core of the Leyasol design is a wire
frame which makes the chair both palpably outdoor-ready while, at the same time, the cushion
coverings keep it suitable for indoor use.
The fact that, with its rounded form, Leya is
somewhat unusual as an outdoor chair design,
allowed us to think our way back indoors, from
exterior to interiors.
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Leyasol Family

l e ya s ol ARMCHAIR low

leya s ol BARSTOOL HIGH

le ya s o l ARMCHAIR HIGH

le ya s o l ROCKING wingback CHAIR
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l eyasol rocking armchair HIGH

l eyasol ROCKING LOUNGE CHAIR

leyasol SWING SEAT

leyasol LOUNGE CHAIR

leyasol WINGBACK SWING SEAT

leyasol ottoman
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leyasol WINGBACK CHAIR

outdoor

outdoor
fa c t s
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dem
regen
folgt
sonne
after
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follows
sun
Sollte es einmal regnen, bilden die outdoorfähigen
Kissen mit den Stoffen von sunbrella® ein perfektes
Team. Das Unternehmen konzipiert Stoffe, die atmungsaktiv und gleichzeitig wasserabweisend sind.
Die Fasern werden außerdem mit einem speziellen
Verfahren behandelt, damit sie auch noch nach vielen
Sonnenstunden niemals ihre Farbe verlieren.
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In case of rain the cushions and the fabrics made by
sunbrella® can both be used outdoors and make a
perfect match. As they are designed to be breathable,
sunbrella® fabrics are water repellent, but not completely waterproof. To ensure a long life, the fiber is
also specially treated so that it retains its true colour –
even after lengthy outdoor exposure to the sun.
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