
Konfurb   
Duoblock



Konfurb   
Duoblock





The Konfurb Duoblock is a 
stackable multi-purpose chair. 
Designed by leading international 
designer Martin Ballendat. 

It is ideal for indoor and outdoor 
spaces and is available in a wide 
variety of striking single or dual 
colour combinations.

Yellow / Yellow
KON516-9-9

Blue / Blue
KON516-8-8

Duoblock featured  
colour combinations
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Blue / White
KON516-8-0

Black / Yellow
KON516-3-9

Grey / Black 
KON516-2-3



The Konfurb Duoblock is a 
winner of an iF Design Award 
2019 and Best of the Best  
Red Dot Award 2018.
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Transformation of form
Launched in the early 1970s for the first time, the 
Monobloc chair, made from plastic in one piece and 
one single manufacturing step, has since experienced 
a triumphant popularity all around the world. The in-
novative idea of Duoblock simplifies and improves the 
injection moulding production process, which reduces 
the costs and allows for additional creative possibili-
ties. This chair consists of two intelligently combined 
basic parts: the backrest with the rear legs and the 
seat with the front legs. It thus features two L-shaped 
parts that are relatively flat and suitable for the pro-
duction as injection moulding part. This results in a 
highly appealing, organic form for the backrest, mak-
ing it ergonomic and impressively comfortable. The 
design is concise and thus shows a very interesting, 
aesthetic twist of surfaces, which gives it a strong 
sense of originality. Furthermore, the chair is light and 
easily stackable, with the underside of the chair fully 
resting on top, which enables high stacks even in a 
sloping position. Made entirely of polypropylene and 
produced by gas injection moulding, all chair legs 
 remain hollow yet possess high stability. A special 
 advantage is the variety of colour combinations that 
comes with the idea of using two basic parts. The 
chair offers a choice between six basic colours for 
creating many attractive colour combinations.

Transformation der Form
Der in den frühen 1970er Jahren erstmals auf dem 
Markt erschienene Monobloc-Stuhl, der in einem Stück 
und einem Arbeitsgang aus Kunststoff gefertigt wird, 
hat seitdem einen Siegeszug um die Welt erlebt. Die 
innovative Idee des Duoblocks vereinfacht und verbes-
sert den Prozess der Herstellung im Spritzgussverfah-
ren, verringert die Kosten und schafft zusätzliche Ge-
staltungsmöglichkeiten. Dieser Stuhl besteht aus zwei 
intelligent kombinierten Basisteilen: dem Rücken mit 
den Hinterbeinen und dem Sitz mit den Vorderbeinen. 
Gestaltet ist er folglich in zwei L-förmigen Teilen, die 
relativ flach und fertigungsgerecht im Spritzguss 
 produziert werden. Das Ergebnis ist eine sehr anspre-
chende organische Rückenlehnenform sowie ein ergo-
nomisch beeindruckender Komfort. Die Formgebung ist 
prägnant und zeigt eine ästhetisch sehr interessante 
Flächenverdrehung, was diesem Stuhl Eigenständigkeit 
verleiht. Er ist zudem leicht und lässt sich gut stapeln, 
wobei die Stuhlunterseite vollflächig zur sicheren Auf-
lage kommt, sodass in Schräglage hohe Stapel reali- 
siert werden können. Gefertigt wird er komplett aus 
 Polyamid im Gasinnendruckverfahren, damit sind alle 
Stuhlbeine innen hohl gespritzt und weisen eine hohe 
Stabilität auf. Eine besondere Variationsqualität bietet 
die Möglichkeit von Farbkombinationen der beiden 
 Basisteile. Sechs Grundfarben können im Teile-Duo zu 
vielen attraktiven Farbergebnissen variiert werden.

Statement by the jury
This multipurpose chair impresses with its formal ele-
gance. Based on a design innovation, it enables a high-
ly cost-effective production. It is stable, durable and 
very easy to stack. Offering a very pleasant sitting 
comfort, it is suitable for a wide range of applications. 
The Duoblock chair literally represents the essence of  
a chair, epitomised by the notions of simplicity and 
functionality.

Begründung der Jury
Dieser Mehrzweckstuhl beeindruckt durch formale 
 Eleganz. Seine innovative Gestaltung ermöglicht eine 
ausgesprochen kostengünstige Produktion. Er ist lang-
lebig, stabil und lässt sich unkompliziert stapeln.  
Dank seinem außerdem sehr guten Sitzkomfort ist er 
deshalb für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche 
 geeignet. Der Duoblock-Stuhl repräsentiert förmlich die 
Essenz eines Stuhls mit den Maximen Einfachheit und 
Funktionalität.
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Design
Design Ballendat,  
Simbach am Inn, Germany

Manufacturer
Sunnix, Jiangmen, China
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