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Das harte Nichtstun

Fällt es Ihnen auch manchmal schwer, 
nichts zu tun? 

»Die Erfahrung, dass der Boden mich 
trägt, brachte mich dazu, aus ihm eine 
Liege zu bauen«. 
Aus zwei Lagen Fertigparkett wird eine 
ergonomische Liege geformt, die eine 
schnelle und tiefe Entspannung 
ermöglicht. 
Das Gestell erleichtert den bequemen 
Ein-und Ausstieg; man kann die Liege 
aber auch direkt auf den Boden legen, 
leicht schaukeln und sich vom Boden 
tragen lassen. 
Die Parkettsorte sowie Farbe und 
Material der Kissen sind frei zu wählen. 
Jede Liege ist ein nummeriertes und
signiertes Einzelstück.
Die Parkettliege: Eine »Bodenwelle« für 
Körper und Geist. 

Daten

Schaukelliege: 3-Schicht-Fertigparkett
(Parkettsorte nach Wahl)
Oberfläche: geölt oder hartwachsgeölt
Gestell: Stahl, mattschwarz 
pulverbeschichtet, PVC-Schutzteile
Nackenkissen: Leder oder Flanellstoff  
(Farben nach Wahl)
Gesamtmaße: 204 x 59 x 52 cm
(L x H x T )
Gesamtgewicht: 25 kg
Schaukelliege ohne Gestell,
mit Kissen: 17 kg



Hard Idleness

Isn‘t it sometimes hard to do nothing?«

»The experience that, no matter what, the 
fl oor would hold me, made me build a 
lounger out of it.«
Two layers prefi nished parquet form an 
ergonomic lounger for quick and deep 
relaxation. 
The framework facilitates a comfortable 
entrance and exit. The lounger can be used 
without its frame; lying on the fl oor, 
swaying gently, being carried by the ground.
The type of parquet used as well as the color 
and material of the cushions are selectable.
Every Lounger is a numbered and signed 
individual piece.
The Parquetlounger: A »ground wave« for 
body and soul.

Specifi cations

Swing lounger: 3-layer-prefi nished parquet 
(parquet type freely selectable)
surface: oiled or hard waxed
Frame: steel, matte black, powder-coated, 
PVC protection parts
Neck cushion: leather or fl annel 
(colors at customer’s choice)
Overall dimensions: 80.3 x 23.5 x 20.5 inch 
(L x H x D)
Total weight: 55 Ibs
Swing lounger with neck cushion: 
37.4 Ibs



Vita

Daniel Tschannen 1960 geboren
in Zürich, Schweiz

ab 1983 in Köln, Deutschland

1976-83 Ausbildung zum Schreiner 
und Arbeiten in der Schweiz

1983 Studium der Malerei an der Fachhoch-
schule für Kunst und Design, Köln, 
bei Professor Franz Dank

seit 1987 Erstellung der 
Bauwerke auf Zeit, Malerei, Objekte, 
Fotografi e



Impressum

Fotos: Seite 3, 5 und 13; 
www.palladium.de, Barbara Burg und 
Oliver Schuh, Köln
Detailsituationen: Daniel Tschannen,Köln

Kontakt: Daniel Tschannen
Rolshover Straße 95
51105 Köln

Mail: info@parkettliege.de

Parkettliege: www.parkettliege.de

Handmade in Germany 
©2013 by Daniel Tschannen




