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Design: Martin Ballendat

Crazy Little Perillo

ÜBERZEUGEND 
ANDERS
Compellingly different

DE Verrückte Idee, kreative Spinnerei und eine Demonstration hand-
werklicher Polsterkunst par excellence. Die limitierte Sonderedition 
präsentiert ausgefallene, trendgerechte und von der Heimat der Peril-
lo-Familie inspirierte Varianten.

EN A crazy idea, creative spinning, and a demonstration of the craft of 
upholstery par excellence. The limited special edition presents versions 
that are unusual, trendy, and inspired by the Perillo family’s home territory.
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DE Eine Design Ikone macht sich chic. Ob mit 
Schweizer Hemdenstoff, im Fliegenpilzlook, im Ro-
cker Outfit mit Totenkopf und Fransen oder in 
Jeans-Version. Der Little Perillo macht immer eine 
gute Figur. Dank 100% Handarbeit ist jedes Stück 
ein Unikat, keine zwei Stühle sind absolut gleich. 

EN A design icon is dressing up. Whether in Swiss 
shirt fabric, in a toadstool look, in a rocker outfit with 
skull and fringes or in a jeans version. The Little Per-
illo always cuts a fine figure. Each piece is perfectly 
unique thanks to the 100% manual craftsmanship 
– no two chairs are entirely the same.
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Fliegenpilz

Rocker

Jeans

Schweizer Armeedecke

Kuhfell grau

Appenzellerhemd blau

Steigbügel

Kuhfell braun/weiß

XS Ladies

DE Bitte beachten Sie; diese Unikate werden aus Materialien hergestellt die unterschied-
lich ausfallen können und nicht zu 100% den abgebildeten Modellen entsprechen können. 
Das macht Ihren wert als Unikate aus.

EN Please note: these unique pieces are crafted using materials that may lead to differ-
ent end results and do not correspond 100% to the models depicted. This embodies their 
value as unique items.
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