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Perhaps it is because we now 
believe comfort to be even more 
important? In any case, we see 
genuine value in producing 
upholstered furniture that you can 
sit really well on. It should be 
a joy: to truly relax, to sit back, to 
snuggle in and to feel completely 
at home ... In order to achieve 
this, we have been producing 
high-quality furniture for sitting 
on and relaxing in for over 
60  years. Our loyal staff have 
been at our side; some from 
families who have been working 
with us for three generations. 
We work with passion and 
expertise to produce branded 
upholstered furniture for all those 
who truly value a good sofa. 
Sit back and enjoy these extracts 
from our collection, which we 
have put together especially 
for you ...

Liegt es vielleicht daran,
dass wir selbst dem Komfort
mittlerweile einen höheren 
Stellenwert geben? Auf jeden Fall 
legen wir großen Wert darauf, 
Polstermöbel herzustellen, auf 
denen man richtig gut sitzt.
Ja, das Sitzen soll Freude bereiten:
sich richtig entspannen, zurück-
lehnen, reinfühlen, reinleben ...
Um das zu erreichen, produzieren 
wir hier in Deutschland seit über 
60 Jahren hochwertige Möbel zum 
Sitzen und Relaxen, gemeinsam 
mit unseren langjährigen Mitar-
beitern, die zum Teil schon in der 
dritten Generation bei uns arbeiten. 
Mit Leidenschaft und Sach verstand 
stellen wir Marken-Polstermöbel 
her, für alle Freunde des schönen 
und guten Sitzens. Erleben Sie jetzt 
Auszüge aus unserer Kollektion, 
die wir extra für Sie zusammen-
gestellt haben ...

3
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It is surely no coincidence that a 
stronghold of German craftsman-
ship was established here, in 
beautiful Upper Franconia. The 
Basket Museum in Michelau pre-
sents the centuries-old tradition of 
basket weaving, from which the 
manufacturing of upholstered
furniture developed. The principle 
remains the same to this day: per-
fection. Here in our homeland,
we have everything that we need  
to create high-quality upholstered 
furniture: From sustainably forested 
wood to high-quality leather from 
southern Germany, Europe and the 
rest of the world, and not to men-
tion the highly skilled people who 
transform these select materials 
into exquisite pieces of furniture. 
With dedication, a pride in their own 
work and the knowledge that they 
are doing something good for the 
region to bring joy to people from all 
over the world.

Es ist bestimmt kein Zufall,
dass gerade hier im schönen 
Oberfranken eine Hochburg der 
deutschen Handwerkskunst ent-
standen ist. Das Korbmuseum in 
Michelau zeigt die jahrhunderte-
alte Tradition der Korbweberei,
aus der sich die Herstellung der 
Polstermöbel entwickelt hat.
Das Prinzip gestern wie heute: 
Perfektion. Hier in unserer Heimat 
gibt es alles, was wir zur Herstel-
lung hochwertiger Polstermöbel 
brauchen: Dazu zählen Höl  zer 
aus nachhaltigem Abbau, hoch-
wertige Leder aus dem Süden 
Deutschlands, Europa oder dem 
Rest der Welt und hand werklich 
begabte Menschen, die aus den 
ausgesuchten Rohstoffen vorzüg-
liche Sitz möbel machen. Mit viel 
Engagement, mit einem eigenen 
Stolz und mit der Gewissheit, 
etwas Gutes für die Region zu tun, 
um Menschen in aller Welt Freude 
zu machen.

POLSTER 
COMPANY 
 KOINOR 
 IN
GERMANY
MICHELAU
BAVARIA
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When we lead our customers 
through our factory, they are 
always amazed by the high pro-
portion of manual labour that still 
goes into the production of our 
upholstered furniture to this day. 
And this is not just obvious as 
you walk through the rooms of 
the factory, but also in the fin-
ished pieces of  furniture. Every 
individual seam is carefully
created by hand. Each piece of 
leather is manually cut before 
being precisely stitched together 
in accordance with the stitching 
plan in the sewing room. The last 
piece of the jigsaw sees experts in 
the upholstery room bring the 
frame, the seat frame and the 
 covering together to create one 
finished piece and to ensure that 
the piece of furniture is shaped to 
perfection. Our recommendation: 
Try one of our products for your-
self and experience the sensation. 

Wenn wir unsere Kunden durch 
unser Werk führen, staunen sie 
immer wieder, wie hoch der Anteil 
der Handarbeit an der Her stellung 
unserer Polstermöbel tatsächlich 
noch ist. Das spürt man nicht nur, 
wenn man bei uns durch die 
Räume geht, sondern selbst noch 
am gefertigten Möbelstück. Jede 
einzelne Naht wurde sorgfältig 
von Hand gearbeitet. Jedes Leder 
manuell zugeschnitten und 
anschließend in der Näherei 
gewissenhaft laut Nähplan zusam-
mengefügt. Schließlich vereinen 
Fachleute in der Polsterei Gestell, 
Sitzaufbau und den fertig genäh-
ten Bezug mit viel Gefühl zu einer 
Einheit und sorgen dafür, dass 
das Möbel seine perfekte Form 
bekommt. Am besten, Sie fühlen 
einfach mal, wie sich unser 
Produkt für Sie anfühlt.
Sie werden die menschliche 
Wärme spüren.
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Kurt Beier Jan Armgardt

 DESIGN
 MADE IN
GERMANY
KOINOR
WORLDWIDE
COLLECTION
„Man muss die Dinge so einfach
wie möglich machen. Aber nicht
einfacher.“ – Albert Einstein
 
Um das zu bewerkstelligen, sind 
bei Koinor sowohl eigene Designer 
als auch namhafte externe Ex-
perten beschäftigt. Hand in Hand 
mit Konstrukteuren und erfahre-
nen Musterbauern arbeiten sie an 
der optimalen Umsetzung der 
ursprünglichen Idee, reduzieren 
Formen, lassen weg, was überflüs-
sig ist, oder definieren neu. Und 
geben unseren Möbeln so ihre
unvergleichlichen Gesichter. Mal
streng, mal verspielt, mal modern,
mal klassisch. Die Charaktere
unserer Möbel sind so varianten-
reich wie die Persönlichkeiten
unserer Designer. Das macht 
 unsere Kollektion so spannend.

“One must make things as simple 
as possible. But not more simple.” 
 – Albert Einstein
 
In order to achieve this, both our 
own designers as well as well-
known external experts, work  
with Koinor. Hand in hand with 
designers and experienced 
prototype builders, they work on 
the optimal implementation of  
the original idea, reduce forms, 
leave out what is superfluous or 
redefine. They thereby give our 
furniture their incomparable look. 
Sometimes austere, sometimes 
playful, sometimes modern, or 
classic. The characters of our 
furniture are as rich in variety as 
the personalities of our designers. 
That is what makes our collection 
so exciting.

008-009_Koinor_Katalog_Design.indd   1 21.03.14   11:47
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ALPHA
… lädt ein zu kommunizieren,
zu genießen, zu relaxen. Ein 
Polstermöbel mitten aus dem 
Leben, zeitlos schön, charmant, 
robust. Macht alles mit und ver-
zeiht viel. Durch das Aufstellen 
des Kopfteils wird Alpha zum 
bequemen Hochlehner und auch 
die Armlehne ist über Raster
verstellbar. ALPHA fühlt sich als 
Einzelmöbel mit Hocker oder 
Tisch genauso wohl, wie integriert 
in eine komplette Polster gruppe. 
Ob als Einzelmöbel oder Anbau-
lösung: ALPHA macht immer eine 
gute Figur. Typenplan Seite 138

Design Tamara Härty

… invites you to communicate, 
to enjoy and to relax. A piece of 
upholstered furniture that comes 
from the heart of life; timelessly 
stunning, charming and robust. 
It does everything with you and 
forgives almost everything. With 
the positioning of the headrest, 
ALPHA becomes a comfortable 
high-backed sofa; even the 
armrests are adjustable. ALPHA  
is as perfect as a single sofa  
with a stool or table as it is 
integrated into a complete suite. 
Be it as a single sofa or as part  
of an element collection: ALPHA 
always cuts a good figure. See 
technical drawings on page 138

Design Tamara Härty

Beistelltisch THALIA Couchtisch TRAVERSA  Side Table THALIA Coffee Table TRAVERSA
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ALPHA ist da, um bewohnt zu 
werden. Dieses Sofa liebt die 
Menschen und gibt ihnen das 
Gefühl von Geborgenheit und zu 
Hause sein. Ob in Leder, Mikro-
faser oder Stoffbezug, ALPHA ist 
immer und für alle Anforderungen 
des täglichen Lebens bereit und 
sieht dabei sowohl in gedeckten 
Tönen als auch in mutigen Farben 
super aus!

ALPHA is meant to be lived in. 
This sofa loves people and gives 
them the feeling of security and  
a sense of being at home. Whether 
in leather, microfibre or textile 
cover, ALPHA is always ready and 
up to all daily challenges, and 
looks great in both muted tones  
as well as bold colours!

016_017_Koinor_Katalog_Alpha_Freisteller.indd   2 20.03.14   13:41
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RAOUL
… das ist die Faszination, Formen 
zu verändern und Zusammenstel-
lungen individuell zu konfigurie-
ren. Leger, funktional und klar. 
Optional ausgestattet mit der
innovativen TOUCH-it Technologie.
Sie erlaubt die motorische Ver-
stellung der Rückenlehne. Ganz 
dezent – durch seitlich auf dem 
Bezug angebrachte Sensoren. 
Auch die Armlehnen lassen sich 
aufrichten und erweitern bzw. 
begrenzen somit die Sitzfläche. 
Eine auf Wunsch an der Unterseite 
angebrachte LED-Lichtleiste sorgt 
für indirekte Beleuchtung und 
sanftes Nachtlicht. RAOUL bietet 
mit seinem breiten Typenplan 
zahlreiche Möglichkeiten: Einzel-
sofas, Anbauelemente, Anbau-
ecken und Liegen … In der Leder-
variante demons triert die Ziernaht 
mit oder ohne Kontrast faden 
höchste Hand werkskunst.  
Typenplan Seite 152

Design Kurt Beier

… that is the fascination of 
changing shapes and individually 
configuring compositions.  
Casual, functional, clear. Can  
be fitted with the innovative 
TOUCH-it technology. It allows  
for the motorised adjustment of 
the backrest of the sofa. Quite 
subtle  – using sensors attached  
to the side of the covering. The 
armrests can also be raised in 
order to increase or reduce the 
seating area. An LED light,  
which can be optionally placed  
on the base of the sofa, creates 
indirect illumination and a soft 
night light. With its wide range  
of elements, RAOUL offers 
numerous possibilities: Single 
sofas, add-on elements, add-on 
corners and recliners … In the 
leather version, the decorative 
stitch, available in either a 
contrasting or matching  colour,  
is evidence of the finest quality 
workmanship. See technical 
drawings on page 152

Design Kurt Beier
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RAOUL

Couchtisch TICCO  Coffee Table TICCO
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RAOUL

RAOUL ist mit seiner Element
vielfalt ein echter Verwandlungs
künstler. Ob als Solist, etwa als 
2Sitzer freistehend im Raum, 
oder als klassische Kombination 
aus 2 und 3Sitzer eventuell 
sogar mit Hockerbank oder frei
stehender Liege, für RAOUL ist 
 alles selbstverständlich. Und 
 immer spielt das Sofa eine 
dominante Rolle im Raum, im 
Stoff anzug ebenso wie in lässigem 
Leder. Auch als Anbaulösung mit 
Liege oder passender Anbauecke 
kann es überzeugen. Praktisch 
auch die integrierte Tischablage  – 
ein Möbel mit Charakter – für 
ebensolche Menschen.

RAOUL is a true master of 
transformation with its diverse 
elements. Whether as a soloist,  
as freestanding 2seater in the 
room, or as a classic combination 
of 2 and 3seaters, possibly even 
with a stool bench or freestanding 
recliner, everything is natural for 
RAOUL. The sofa always plays 
a dominant role in the room, 
regardless whether it has a textile 
or a casual leather cover. It also 
works as an extension with a 
recliner or suitable addon corner. 
The integrated table element 
is also functional – a piece of 
furniture with character – for 
people with character.
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ANSINA
Am Klassischen lehnt sich das 
soft-kubische Design des modern-
legeren Sofas ANSINA an. Auf 
hochwertigen Aluminiumfüßen 
thront das bodenfreie Modell mit 
Blocksitz und behauptet seine 
Präsenz im Raum. Ob in Leder  
mit konturbetonender Kontrast-
naht oder in Stoff, immer lädt 
ANSINA mit seinen angenehm 
weichen Rückenkissen, die 
nach oben abgenommen werden 
können, sowie den verstellbaren 
Armteilen zum Ausruhen und 
 Entspannen ein. Zum perfekten 
Relaxen gibt es die Sofas auch 
mit motorischer Sitztiefen-
verstellung. Dank TOUCH-it 
 Technologie genügt dann eine 
sanfte Berührung der knopfförmi-
gen Sensoren auf dem Bezug und 
die Einheit aus Armlehne, Rücken 
und Rückenkissen fährt in die 
gewünschte Relaxposition vor oder 
zurück. Das garantiert individuelle 
Entspannungsmomente!
Typenplan Seite 140

Inhouse Design

The soft cubic design of the 
modern casual sofa, ANSINA, 
is based on the classics. The 
floor-free model sits on high 
quality aluminium feet with a 
cube-shaped seat and claims its 
place in the room. Whether in 
leather with shape-emphasising 
contrasting stitching or in textile, 
ANSINA is always inviting with 
its pleasantly soft back cushion, 
which can be lifted off, as well 
as the adjustable armrests, which 
can be used to rest and relax. 
There are sofas with electric 
seat depth regulation for ideal 
relaxation. Thanks to TOUCH-it 
technology, a soft touch on the 
button-shaped sensor on the 
cover is enough and the unit 
with armrests and back cushions 
moves into the desired relaxation 
position forwards or back. For 
guaranteed individual moments  
of relief! See technical drawings  
on page 140
 

In-house Design

Einzelsessel JAN Couchtisch TUOMO  Single Chair JAN Coffee Table TUOMO
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ALEXA

Einzelsessel JENSON  Single Chair JENSON

Hinter den soft-kubischen Formen
von ALEXA verbergen sich unge-
ahnte Funktionen, die der knaut-
schig-weichen Garnitur noch mehr 
Komfort und Wellness-Feeling 
verleihen. Um aus dem schicken 
Niedriglehner einen bequemen 
Hochlehner zu machen, genügt  
es, das Kopfteil aufzustellen und 
sich reinzukuscheln. ALEXA bietet 
das große Wohlfühlerlebnis aber 
ebenso im Liegen durch optional 
integrierte  Sitztiefenverstellung. 
Eine leichte Berührung der knopf-
förmigen TOUCH-it Sensoren auf 
dem  Bezugsmaterial reicht dann 
aus und der Sitz fährt im Ganzen 
nach vorne. Sobald die maximale 
Sitztiefe erreicht ist, klappt das 
Fußbrett heraus und verwandelt 
ALEXA in eine vollwertige Liege. 
Integrierte Zwischentische, auf 
Wunsch sogar mit klangstarkem 
Audiosystem, schaffen praktische 
Ablagefläche und Stauraum und 
machen  ALEXA zum Entspan-
nungsbereich für alle Sinne. 
Typenplan Seite 139 

Design Kurt Beier

Unexpected functions hide 
behind the soft-cubistic forms of 
ALEXA, which gives the squashy-
soft set the feeling of even more 
comfort and wellness. To make 
a comfortable high-back out of 
the stylish low-back, it suffices 
to place the headpiece on and 
cuddle up in the chair. Thanks to 
optimally integrated seat depth 
adjustment, ALEXA also offers an 
incredible wellness experience in 
the reclining position. A soft touch 
on the button-shaped TOUCH-it 
sensors on the cover material 
suffices and the entire seat moves 
forward. As soon as the maximum 
seat depth is reached, the footrest 
unfolds and ALEXA transforms 
into a full-scale recliner. An 
integrated intermediate table, if 
desired even with sound-strong 
audio system, creates practical 
shelf and storage space and 
makes ALEXA a relaxation area  
for all senses. See technical 
drawings on page 139

Design Kurt Beier
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ALEXA

Couchtisch TRAVERSA  Coffee Table TRAVERSA

030-031_Koinor_Katalog_Alexa.indd   1 20.03.14   13:49



31Couchtisch TRAVERSA  Coffee Table TRAVERSA

030-031_Koinor_Katalog_Alexa.indd   2 20.03.14   13:49



AVANTI
… auf geht es in neue Sphären 
der Verwandlung, der Anpassung 
und der Ergonomie. Als echter
Entspannungskünstler geht
AVANTI voll auf die individuellen 
Anforderungen seiner Besitzer ein: 
Mit nur einem Griff vergrößert 
bzw. verkleinert sich die Sitztiefe 
um 17 cm. Das Hochklappen der 
separaten Rückenkissen und das 
Andocken einer Liege in Kombi-
nation mit aufklappbaren Winkel-
tischen machen die Lounge
per fekt. Selbst die Integration 
eines Audiotisches mit Sound-
System in die Polsterland schaft 
ist möglich. In der Lederausstat-
tung zeigt AVANTI als optisches 
High light eine hochwertige 
Ziernaht in Kontrast farbe oder
Ton in Ton. Typenplan Seite 141

Design Kurt Beier

… welcome to a world of meta-
morphosis, adaptation and 
ergonomics. As a real master of 
the art of relaxation, AVANTI is 
fully responsive to the individual 
needs of the occupant: The  
seat depth of the sofa can be 
increased or reduced by 17 cm 
with just one motion. The folding 
up of the separate backrest and 
the docking of a recliner together 
with the hinged angle tables 
make the lounge perfect. It is 
even possible to integrate an 
audio table with sound system 
into the upholstery. In the leather 
version, AVANTI features a   
high-quality, decorative seam, 
available in a contrasting or 
matching  colour, to create a real 
visual highlight. See technical 
drawings on page 141

Design Kurt Beier
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Beistelltisch TASK  Side Table TASK
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AVANTI

  Beistelltisch TASK Einzelsessel JACY  Side Table TASK Single Chair JACY
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AVANTI
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AVANTI liebt es großzügig und 
punktet dabei schon als Einzel
sofa. Doch so richtig kann die 
Garnitur ihre wahren Werte durch 
Elementkombination entfalten. 
Die praktischen Zwischentische  – 
rechteckig oder im Winkel, mit 
oder ohne gepolstertem Rücken  – 
bieten nicht nur Ablagefläche, 
sondern auch Stauraum, da sich 
die Tischplatte ganz einfach hoch
klappen lässt. AVANTI ist die 
perfekte Lösung für großzügige 
Wohnlandschaften, Kuschelecken 
und die ganz eigene Home 
CinemaLounge. Ob in Stoff, 
Mikrofaser oder Leder, AVANTI 
steht immer gut da!

AVANTI loves abundant space.  
It is also available as a single sofa, 
but the true values of the furniture 
do not unfold until it is combined 
with other elements. The practical 
intermediate tables  – rectangular 
or at an angle, with or without 
upholstered back – offer not only 
shelf space, but also storage 
space, since the tabletop is easy 
to fold up. AVANTI is the perfect 
solution for spacious living areas, 
cuddle corners and the entire 
home cinema lounge. Whether 
in textile, microfibre or leather, 
AVANTI always looks good!

036_037_Koinor_Katalog_Avanti_Freisteller.indd   2 20.03.14   14:11
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VOLARE
… der Überflieger in Sachen
Sitzkomfort und Funktiona lität. 
Selten gelingt es, einem Sitz-
möbel, in dem so viel steckt, 
solch ein chices Äußeres zu ver-
leihen. VOLARE kann eigentlich 
alles: Siebenfache Rasterung
bringt die Armlehnen in jede
gewünschte Position. Der
Funktionsrücken lässt sich
stufenlos nach oben oder unten 
stellen. VOLARE erfüllt mit seinen 
unzähligen Kombinations-
möglichkeiten, den Einzelsofas 
und An bau  elementen bis hin zu
Hockern und Hockerbänken
alle Komfort-Wünsche, auf 
Wunsch auch mit Audiotisch und 
integriertem Sound-System. 
Typenplan Seite 157

Design Cynthia Starnes

… the high flyer when it  
comes to seating comfort and 
functionality. Rarely does a piece 
of seating  furniture that contains
so much come with such a chic 
 exterior. In fact, VOLARE can do 
everything: A sevenway  rastering 
allows you to place the armrests 
in any position that you desire.  
The functional back can be raised 
or lowered to any angle. With its 
innumerable combinations,  
single sofas and  add-on elements 
ranging right up to stools and 
stool benches, VOLARE  fulfils all 
 comfort requirements; it can even 
be kitted out with an audio table 
and inte grated sound system. 
See technical drawings on  
page 157

Design Cynthia Starnes
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Wer auf VOLARE fliegt, der  liebt 
es geräumig, der hat am  liebsten 
ganz viel Platz, um sich aus
zu strecken – im Sitzen oder 
 Liegen. Und genau das ist es, 
was  VOLARE bietet. Ebenso 
wie einen unvergleichbar tiefen 
Typenplan: Spielend wird das 
Sofa zum  perfekten Ort für einen 
Mittagsschlaf, zum Mittelpunkt 
des Abends, zum privaten 
Ruhepol oder zur gemütlichen 
 Fernsehecke. Wenige Nähte nur 
unterteilen den Sitz. Sie unter
streichen damit die Großzügigkeit 
der Flächen, die kaum unter
brochen wird. VOLARE ist die 
Lösung für alle, für die es gerne 
ein bisschen mehr sein darf …

Whoever loves VOLARE, loves 
spaciousness, and prefers to  
have a lot of room in order to 
stretch out – sitting or lying  
down. And that is exactly what 
VOLARE offers. As is the case 
in an incomparably deep model 
range: The sofa easily becomes  
the perfect spot for a midday 
nap, the centre of the evening, 
a private peaceful oasis or a 
comfortable television area. 
Only a few stitches divide the 
seat, thereby emphasising the 
generousness of the areas, which 
is hardly interrupted. VOLARE 
is the solution for everyone, who 
likes to have a little bit more …
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EASY

… ganz einfach eintauchen, sich 
wohlfühlen und begeistert sein, 
wie leicht hier alles funktioniert. 
Unter der super knautschig-soften 
Oberfläche versteckt EASY Funk-
tionen, die aus der perfekten 
Relaxzone eine Hightech-Area 
machen: Sind Kopfteil und Arm-
lehnen noch ganz normal manuell 
verstellbar, ist auf Wunsch in den 
Sitzen eine hochwertige Fern-
sehsessel-Funktion integriert,  
die sich sogar bis zur perfekten 
Liegeposition bringen lässt.
Mit zwei Motoren, die durch 
Berührung von Sensoren in 
Knopfform auf dem Polster-
möbelbezug gesteuert werden: 
Die neue TOUCH-it Technologie 
von Koinor. Mit dem großen 
Typenprogramm lässt sich EASY
in eine Polsterlandschaft aus 
Stoff oder Leder verwandeln,
die keine Wünsche offen lässt. 
Typenplan Seite 143

Design Kurt Beier

… simply dive in and marvel at 
how well everything works. Under 
the super squashy, soft exterior, 
EASY conceals its features which 
serve to turn the perfect place for 
relaxation into a high-tech arena: 
If the head and armrests are
normally adjustable by hand, a 
high-quality television recliner
feature can be integrated into
the seat to set it at the perfect 
position. With two motors, which 
are controlled by touching the 
sensors in the buttons on the 
upholstery covering: The new 
TOUCH-it technology from Koinor. 
EASY comes in a whole host of 
different  fabrics as well as in 
leather, so that you are sure to 
find the right version for you.  
See technical drawings on  
page 143

Design Kurt Beier
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EASY
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… hier kann jeder seine 
Lieblingsposition einnehmen, wie 
es gerade gefällt. Sitz und 
Rückenlehne bilden separate 
Einheiten, die unabhängig vonein-
ander verstellbar sind. Unterstützt 
von raffinierten Funktionen für 
idealen Komfort: Die Seitenteile 
dienen in abgeklappter Stellung 
als Kopfstütze beim Liegen und 
senkrecht als stabile Armlehne. 
Auch das Kopfteil ist verstellbar 
und sorgt für eine komfortable 
Rückenhöhe. Das Highlight jedoch 
bildet die optional erhältliche 
Fernsehsessel-Funktion. Bereits 
durch eine kleine Gewichtsver-
lagerung bewegen sich Sitz und 
Rücken nach hinten und das 
Fußteil klappt heraus. Diese Funk-
tion ist auch motorisch erhältlich, 
steuerbar über die TOUCH-it 
Sensoren an der Außenseite des 
Sitzkissens. ELENA ist extra  
leger und ultraweich. Typenplan 
Seite 144

Design Kurt Beier

… everyone can find their most 
comfortable position here; 
 precisely what suits you. The  
seat and backrests form separate 
units, which can be adjusted 
independently of each other. 
Supported by refined features
for the best in comfort: When in 
the reclining position, the side 
parts serve as head supports; 
whilst they are transformed into 
stable armrests as they become 
more vertical. The headrest is also 
adjustable, thus ensuring a com-
fortable back height. However, the 
highlight is represented by the 
television recliner feature available 
as an optional extra. A slight 
adjustment in weight is all it 
takes to move the seat and back 
backwards and cause the footrest 
to fold out. This feature can also 
be motorised and controlled via 
the TOUCH-it  sensors on the outer 
side of the seat cushion. ELENA 
is extra casual and ultra soft.
See technical drawings on  
page 144

Design Kurt Beier

ELENA
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ELENA

ELENA ist ein Funktionswunder, 
programmiert auf Bequemlichkeit, 
kompromisslos komfortabel und 
unwiderstehlich anschmiegsam. 
Wer sich einmal hineingefühlt 
hat, für den gibt es kaum noch 
Alternativen. Die Fernsehsessel-
funktion, bei der jeder Sitz seine 
eigene Position einnehmen kann, 
ist eine unsichtbare Besonderheit. 
Bewundernswert die fl auschige 
Softheit egal in welchem Bezugs-
material – in ELENA fühlt man 
sich immer besonders wohl.

ELENA is a functional miracle, 
programmed for comfort, 
uncompromisingly comfortable 
and irresistibly supple. Once you 
have sat in it, there are hardly 
any alternatives. The television 
recliner function, in which each 
seat can adjust to an individual 
position, is an invisible special 
feature. The fl uffy softness is 
wonderful regardless in which 
cover material – in ELENA you 
always feel especially well.
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EVENTO
Wie es Euch gefällt … EVENTO  
ist auf alle Eventualitäten bestens 
eingerichtet – ein Mittagsschläf
chen auf dem Sofa, mit der 
Familie zusammen das Fernseh
programm anschauen, in Ruhe 
abends ein Buch lesen, entspannt 
Musik hören oder gepflegt zu  
zweit ein Gläschen Wein  genießen. 
Denn das formschöne, geräumige 
Sofa kann weitaus mehr, als 
 bequemen Platz schaffen: Der 
Rücken lässt sich nach oben 
aufstellen, das vergrößert die 
Sitztiefe, aber auch die Arm
lehnen sind verstellbar. Was 
jedoch in einem Sofa  uner  wartet 
ist, das ist die Fernseh sessel
Funktion! Rücken und Fußteil 
können getrennt vonein ander 
verstellt werden, entweder 
manuell oder motorisch per 
Knopfdruck. So erreicht man eine 
perfekt relaxte Liegeposition. 
Optional auch mit hochflexiblen 
Heizpads – mit Sitzheizung für 
wohligwarmen Sitzkomfort. 
Typenplan Seite 146

Design Kurt Beier

As you like it … EVENTO 
is perfectly prepared for all 
eventualities – a midday nap on 
the sofa, watching TV together 
with the family, reading a book 
in peace in the evening, listening 
to music relaxed or enjoying 
a glass of wine together. The 
shapely, roomy sofa offers a 
lot more than a comfortable 
place: The back can be installed 
vertically, which increases the 
seat depth, but the armrests are 
also adjustable. What, however, 
is unexpected from a sofa, is the 
television recliner function! Back 
and footrest can be adjusted 
separately from each other, either 
manually or electrically at the 
press of a button. This way, you 
reach a perfect, relaxed reclining 
position. It is optionally also 
available with heating pads – with 
seat heating for cosy warm sitting 
comfort. See technical drawings 
on page 146

Design Kurt Beier
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EVENTO
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ELLIOT
So flexibel wie das Leben. 
 Superflauschig, weich und knaut
schig ist ELLIOT ein Wunder der 
Formbarkeit und Anpassungs
fähigkeit. Durch hochflexible 
 Gliederbeschläge in den Arm
lehnen lassen sich diese in jede 
Richtung bewegen und sich so 
jeder gewünschten Sitz und 
Liegeposition anpassen. Auch 
das Kopfteil ist flexibel verstell
bar. Auf Wunsch kann zusätzlich 
in die Sitze eine hochwertige 
FernsehsesselFunktion integriert 
werden, die sich sogar bis zur 
perfekten Liegeposition bringen 
lässt. Mit einem Motor, der durch 
Berührung von Sensoren auf dem 
Polster möbelbezug gesteuert wird: 
die innovative TOUCHit Techno
logie von Koinor. Die raffinierten 
Funktionen in Kombination mit 
der enormen Flexibilität und dem 
Knautschfaktor machen ELLIOT 
zu einem Möbel, in das man sich 
verlieben muss – ob als Sofaland
schaft oder als bequemes Einzel
sofa. Typenplan Seite 145

Design Tamara Härty

As flexible as life itself.  
ELLIOT is superfluffy, soft and 
snuggly and amazingly flexible 
and adaptable. The exceptionally 
pliant chain adjusting mechanism 
in the armrest sections can be 
moved in all directions and freely 
adjusted as you wish, whether 
for sitting or reclining. Also the 
headrest is flexibly adjustable 
thanks to its mechanisms. 
Upon request a topquality 
TVrecliner function, offering a 
perfect reclining position, can be 
additionally integrated. With a 
motor, operated by sensors on the 
upholstery: Koinor’s innovative 
TOUCHit Technology. These 
sophisticated functions, along 
with its enormous flexibility and 
snuggle factor, make ELLIOT 
a piece of furniture to fall in 
love with whether in an element 
combination or as a comfortable 
single sofa – with or without  
the TVrecliner function.  
See technical drawings on  
page 145 

Design Tamara Härty
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FAME
… die große Vielfalt in Elementen, 
Varianten und Optik. Elegant  
und leichtfüßig zeigt sich FAME 
 seinen Betrachtern. Ganz har
monisch durch den kunstvollen 
Kreuzstich Ton in Ton oder span
nungsvoll mit Kontrastfaden.  
Trotz des zierlichen Äußeren 
 bietet FAME mit der durchgängi
gen Sitzmatte, den losen Kissen 
und der variablen Kopfstütze viele 
Möglichkeiten, ganz individuell 
und ausgiebig zu relaxen. Von der 
Sofalandschaft bis zum Solitär 
und Sessel – FAME bietet kreative 
Möglichkeiten für nahezu jede 
Einrichtungsidee.  
Typenplan Seite 147

Design Tamara Härty

… the great variety of  elements, 
variants and aesthetics. FAME 
appears both elegant and light
footed to its onlookers. Either  
harmoniously through the artistic 
singlecoloured crossstitch or with 
the intrigue of contrasting 
threads. Despite the diminutive 
exterior, with its continuous seat 
pad, loose cushions and adjusta
ble headrest, FAME provides 
plenty of different ways to 
achieve complete relaxation that 
suits you. From sofa landscapes 
to single sofas and armchairs – 
FAME offers creative options for 
almost every  furnishing concept. 
See technical drawings on  
page 147

Design Tamara Härty
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FRIDA
… die neue Sinnlichkeit in Form, 
Material und Optik. FRIDA, das  
ist Ausdruck von Fantasie und 
Träumerei, der Mut, Formen 
fließen zu lassen, bis sie ihre 
natürliche Gestalt  gefunden 
haben. Lässig und elegant  präsen
tiert sich FRIDA rundum als 
makellose Schönheit, die am 
besten freistehend zur Geltung 
kommt. Feine, sanft geschwun
gene Käntchennähte betonen die 
Konturen und die hochwertige 
Verarbeitung. Auf eleganten 
Bügeln schwebt das Sofa leicht  
im Raum. Sanft umarmt wird der 
Besitzer von weich biegsamen 
Armteilen, die harmonisch in  
den hohen Rücken übergehen  
und zum ausgiebigen Kuscheln  
in den Sitzecken einladen. 
FRIDA gibt es als Sofa in  ver
schiedenen Breiten. Sie brilliert 
als Solistin genauso gut, wie im 
Konzert mit  Gleichgesinnten.
Typenplan Seite 148

Design Tamara Härty

… the new sensuality in form, 
material and appearance.  
FRIDA is an expression of fantasy 
and dreaming, the courage to let 
forms flow until they find their 
natural shape. FRIDA presents 
itself casual and elegant as an 
all around flawless beauty, which 
looks best as a freestanding piece. 
Fine, gently curved selvedge 
seams emphasise the contours 
and the highquality workmanship. 
The sofa floats in the room on 
an elegant frame. Soft pliable 
armrests, which harmoniously flow 
into the high back, softly embrace 
the owner and invite to ample 
cuddling in the seat corner. FRIDA 
is available as a sofa in various 
widths. It shines as a soloist just 
as much as in concert with its 
peers. See technical drawings  
on page 148

Design Tamara Härty
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VANDA
Liebe auf den ersten Blick. Und 
auf den zweiten auch … 
VANDA hat eine ganze Palette von 
Reizen, mit denen sie spielen 
kann: Auf den ersten Blick faszi
niert die kompakte Zierlichkeit, 
bei der alles stimmt. Die ausge
wogenen Proportionen, die klare 
Formensprache. Dennoch fehlt es 
VANDA nicht an Individualität. 
Denn für den zweiten Blick hat  
sie sich verspielte Details aufbe
wahrt: feine Linien und schwung
volle Nähte wie die breite 
Käntchennaht an Armteilen und 
Rückenkissen. Oder die elegante 
Fußform, auf denen VANDA so 
leichtfüßig daherkommt. Selbst 
unter dem entzückenden Äußeren 
erwarten den VANDABesitzer wei
tere angenehme Überraschungen: 
So lässt sich aus den schicken 
Rückenkissen durch einfaches 
Hochklappen ein HochlehnerSofa 
mit vergrößerter Sitztiefe zaubern. 
Die klappbaren Armteile vervoll
ständigen das Komfortangebot. 
VANDA ist ein umfangreiches 
Sofaprogramm, mit dem sich auch 
in kleineren Räumen schöne, kom
pakte Sofalandschaften  kreieren 
lassen. Typenplan Seite 155

Design Tamara Härty

Love at first sight: And at  
second as well …  
VANDA has a whole range of 
delights to play with: At first 
glance, the compact daintiness 
intrigues because here it is 
all perfect. The balance of 
proportions and the clarity of 
form. However, that does not 
mean VANDA lacks individuality. 
It has merely saved some playful 
details for the second glance:  
fine lines and curving seams such 
as the wide selvedge seams on the 
armrests and backrest cushions. 
Or the elegant shape of the legs 
making VANDA almost seem 
to dance. Under the charming 
exterior, even more pleasant 
surprises await VANDA‘s owners – 
by simply lifting up the chic back 
cushions, VANDA is transformed 
into a highbacked sofa with a 
deeper seat. The folding armrests 
complete the list of luxuries. 
VANDA is a comprehensive sofa 
programme with a wide range  
of elements, allowing the creation  
of beautiful, compact sofa 
sectionals even in smaller spaces. 
See technical drawings on  
page 155

Design Tamara Härty
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Flüchtig betrachtet, ist VITTORIA 
ein schickes, klassisches und ele-
gantes Sofa, das durch zeitloses 
Design und hohe Verarbeitungs-
qualität besticht. Fährt VITTORIA 
jedoch seine Funktionen aus, 
verwandelt sich das Sofa schnell 
in eine Liege- und Kuscheloase. 
Durch das Abklappen der Armleh-
nen wird aus dem Sitz im Nu eine 
Liegefläche. Und das Aufstellen 
der Rückenlehne macht nicht 
nur den Rücken höher, sondern 
erweitert die Sitztiefe gleichzeitig 
um ganze 12 cm. Ob Teestunde, 
Powernap, Lese- oder Fernseh-
abend, mit VITTORIA findet jeder 
die optimale Sitz- und Liegeposi-
tion. Selbst die Füße können in 
der Höhe verstellt werden, wo-
durch auch die Sitzhöhe variiert. 
VITTORIA ist ein Glücksfall für 
alle, die ein klassisches, schickes 
 Polstermöbel mit  ausgereifter 
Funktionalität lieben, dass 
dank umfangreichem Typenplan 
auch keine Wünsche bei der 
 Zusammenstellung offen lässt. 
Typenplan Seite 156

Design Cynthia Starnes

Fleetingly regarded, VITTORIA 
is a stylish, classic and elegant 
sofa, which has its appeal in 
timeless design and high-quality 
workmanship. However, when 
VITTORIA shows its functionality, 
the sofa is transformed into a 
lounge and cuddle oasis. By 
folding up the armrests, the seat 
becomes a lounging surface in a 
flash. Placing the backrest in the 
upright position not only makes the 
back higher, but also expands the 
depth of the seat by 12 cm at the 
same time. Whether during teatime, 
a power nap, reading or watching 
television, with VITTORIA everyone 
finds the optimal seating or 
lounging position. Even the height 
of the footrest can be adjusted, 
whereby the height of the seat also 
varies. VITTORIA is a stroke of 
luck for anyone, who loves classic, 
elegant upholstered furniture with 
sophisticated functionality. It does 
not leave anything more to be 
desired in the configuration thanks 
to a comprehensive model range. 
See technical drawings on  
page 156  

Design Cynthia Starnes

VITTORIA
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ROSA

Couchtisch TRAVERSA  Coffee Table TRAVERSA

Normal ist anders: ROSA ist so 
vieles, aber niemals normal, denn 
ROSA hält sich an keine Normen. 
ROSA ist chic ohne elegant zu 
sein, modern ohne cool zu sein, 
frech ohne aufdringlich zu sein 
und jung ohne trendy zu sein. 
ROSA ist Ausdruck eines ganz 
eigenen Lebensgefühls … Let it 
swing – zwanglos, unkompliziert, 
einfach da! Trotz seiner klaren 
Formgebung bricht ROSA aus den 
Konventionen der Designsofas 
aus. ROSA ist zum Kuscheln da, 
zum Liegen und Genießen – ob 
alleine oder zu zweit – dank eines 
Funktionsarmteils, das sich in 
der Neigung verstellen lässt und 
bequemste Lümmelecken schafft. 
Das Programm selbst ist schnell 
erklärt: ein extra großer Sessel 
und Sofas in drei Breiten, dazu 
ein praktischer Hocker – alle auf 
feinen Füßen, die in unterschied
lichen Oberflächen für Leichtig
keit sorgen. Übrigens – ROSA 
macht immer eine TopFigur, egal 
in welchem Bezugsmaterial.
Typenplan Seite 153

Design Tamara Härty

Normal is something else. ROSA 
is many things but never normal 
because ROSA does not keep to 
the norm. ROSA is chic but not 
elegant, modern but not cool, 
bold but not brash, and young 
but not trendy. ROSA expresses 
a unique attitude to life … Let it 
swing – relaxed, uncomplicated, 
simply there! In spite of its clarity 
of form, ROSA breaks with the 
conventions of designer sofas. 
ROSA is for snuggling – for 
lounging and relaxing – alone or 
together – thanks to an armrest 
which can be adjusted to a 
variety of positions, creating the 
cosiest corners for lounging. The 
programme is quickly explained: 
an oversized armchair and sofas  
in three sizes, plus a practical 
stool – all on slender legs with  
a choice of finishes which create 
lightness. And not only that  – 
ROSA always looks terrific, in  
any of its upholstery fabrics.  
See technical drawings on  
page 153

Design Tamara Härty
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ROSSINI

Couchtisch TUOMO Beistelltisch THALIA  Coffee Table TUOMO Side Table THALIA 

Opernhafte Grazie und natürliche 
Anmut, extravaganter Auftritt mit 
selbstverständlichem Charme: 
ROSSINI verwirrt die Sinne. 
Gekonnt spielt das Design ein 
Konzert der unterschiedlichsten 
Formen, die ineinander fließen, 
sich umarmen, tanzen – und im 
nächsten Moment wieder zum 
 Ausruhen und Entspannen  ein
laden. So ist ROSSINI schön 
anzusehen und bequem zugleich. 
Eine ideale Harmonie des zarten 
Möbels mit ausreichend Platz 
zum Relaxen und zum Hinein
schmiegen. Den bequemen 
Rücken, Sitzen und flexiblen 
Armlehnen sei Dank. Ob im 
kleinen Schwarzen oder in 
knalligen Farben,  ROSSINI 
berührt die Sinne eines jeden,  
der etwas für guten Geschmack 
und modernes Design empfindet. 
Typenplan Seite 154

Design Kurt Beier

Operatic grace and natural 
charm, extravagant appearance 
with natural charm: ROSSINI 
overwhelms the senses. The 
design expertly plays a concert 
of various forms, which flow into 
each other, embrace one another, 
dance and in the next moment – 
invite one to rest and relax again. 
ROSSINI is beautiful to look at 
and comfortable at the same time. 
An ideal harmony of delicate 
furniture with enough space to 
relax and cuddle into, thanks to 
the comfortable back, seats and 
flexible armrests. Whether in dark 
or in bright colours, ROSSINI 
touches the senses of everyone 
who cares about good taste and 
modern design. See technical 
drawings on page 154

Design Kurt Beier
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RAMON
RAMON schlägt Brücken der 
 Entspannung und des  Wohlfühlens 
im Raum. Mit Leichtigkeit über
brückt das ausdrucksstarke Sofa 
die Grenzen althergebrachten 
Designs und bringt neue Luftigkeit 
und Leichtfüßigkeit mit sich. Diese 
Leichtbauweise bei  gleichzeitig 
enormer Stabilität verdankt 
 RAMON dem integrierten  
Metall gestell. Fein in den Korpus 
eingearbeitete Metallbügel sorgen 
für soliden und formschönen 
Stand. Aber RAMON kann noch 
weitaus mehr, als nur gut aus
sehen: Die Armlehnen lassen sich 
verstellen, je nachdem, welche 
Sitz oder Liegeposition unterstützt 
werden soll. Bei ausgewählten 
Elementen ist außerdem der 
Rücken in seiner Neigung zu 
verstellen. Dazu bietet RAMON 
eine Vielzahl an Typen für die 
individuelle Raumgestaltung: 
u. a. Einzelsofas in symmetrischer 
und asymmetrischer Ausführung, 
 Anbauelemente, ecken, Liegen 
und Hocker. Typenplan Seite 151 

Design Kurt Beier

RAMON creates a bridge to 
relaxation and wellness in the 
room. The expressive sofa bridges 
the boarders of traditional designs 
with ease and brings new airiness 
and lightfootedness. RAMON 
is able to offer lightweight 
design with enormous stability 
at the same time, thanks to the 
integrated metal frame. The fine 
corpus with incorporated metal 
holders offers a solid and shapely 
stance. But RAMON is capable 
of much more than just looking 
good: The armrests are adjustable, 
according to which sitting or 
lounging position should be 
supported. The back can also be 
adjusted in its angle with selected 
elements. RAMON also offers a 
variety of models for individual 
interior design – amongst others, 
single sofas in symmetric and 
asymmetric formats, addon 
elements, corners, recliners and 
stools. See technical drawings 
on page 151

Design Kurt Beier
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RAMON

Beistelltisch TASK Couchtisch TICCO  Side Table TASK Coffee Table TICCO
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FARO

Couchtisch TRAVERSA  Coffee Table TRAVERSA

Es hat ein bisschen etwas von 
Schweben, wenn man jemanden 
betrachtet, der sich auf FARO 
ganz relaxed entspannt. 
Dabei ist die so leicht wirkende 
Polster garnitur extrem stabil und 
durch die weiche Sitzmatte und 
den weich in der Mitte durch
schwingenden Rücken über die 
gesamte Breite äußerst bequem. 
FARO bietet jede Menge Platz:  
Im Handumdrehen ist das 
Rücken element zurückgeklappt 
und eine weitläufige Kuschelland
schaft entstanden. Die Armlehnen 
können je nach Bedarf als Sitz 
flachgelegt werden, oder dienen 
aufgestellt zum Anlehnen beim 
Lesen. Ein echtes Highlight ist 
das legere Liegeelement mit sei
ner breiten, variablen Liegefläche. 
FARO verfügt über ein breites 
 Programmspektrum von Einzel
sofas, Anbauelementen und 
Hockern bis zur Liege. Typen plan 
Seite 148

Design Tamara Härty

They seem to float a bit, when 
you look at someone, who is 
completely relaxed resting on 
FARO. However, the upholstery 
is extremely stable and seems 
so light at the same time and 
through the soft seat mat and  
the soft back that curves in  
the middle over the entire width,  
it is extremely comfortable.  
FARO offers a lot of room:  
The back element is folded  
back in a snap and an expansive 
cuddle landscape emerges.  
The armrests can be laid down 
flat as a seat when needed, or 
be erected and leaned on when 
reading. A real highlight is the 
soft reclining element with its 
wide, variable lounging area. 
FARO has a wide programme 
ranging from single sofas,  
addon elements and stools  
to recliners. See technical 
drawings on page 148
 

Design Tamara Härty
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FARO

Couchtisch TUOMO  Coffee Table TUOMO
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GATE

Einzelsessel JAN Couchtisch TRAVERSA  Single Chair JAN Coffee Table TRAVERSA 

Sanfter Riese für  kuschelige 
 Momente … Auch wenn’s 
zunächst gar nicht so aussieht: 
GATE ist nichts für enge Ecken. 
Was hier in Sachen Sitz- und 
Liegefläche geboten wird, das ist 
wirklich großzügig. Doch durch 
die flache, schräg nach innen 
 zulaufende  Einfassung aus Arm- 
und Rücken lehnen sowie die 
 leichten Metallfüße wirkt GATE 
nicht massiv, sondern sehr harmo-
nisch in seinen Proportionen. 
Die bequeme Sitzfläche lässt 
sich durch ein spielend leichtes 
Nachobenschieben der Rücken-
lehnen noch vergrößern – GATE 
wird zum ultrabequemen Hoch-
lehner. Wer gerne die Beine nach 
vorne hochlegt, kann das optional 
erhältliche, ausklappbare Fußbrett 
nutzen. GATE passt zur modernen 
Einrichtung ebenso, wie zum 
klassischen Wohnstil. Mit seinen 
Einzelsofas, Sesseln, Anbau-
elementen, -ecken und Hockern 
erfüllt GATE das ganze Programm.
Typenplan Seite 149

Design Kurt Beier

Soft giant for cuddly moments … 
Even if it does not look that way 
at all initially: GATE is not meant 
for tight corners. What is offered 
here in terms of seating and 
lounging area is truly generous. 
But since the space is bordered 
by the armrests and backrest  
that run slanted to the inside,  
as well as the light metal feet, 
GATE does not seem massive, 
but very harmonious in its 
proportions. The comfortable 
seating area can be increased 
effortlessly by easily sliding the 
backrest up – GATE becomes 
an ultra comfortable high back. 
Whoever likes to lift their legs 
in front of them, can use the 
optionally available foldout 
footrest. GATE suits modern 
interiors as well as classic styles. 
With the single sofas, armchairs, 
add-on elements, corners and 
stools, GATE fulfils the entire 
programme. See technical 
drawings on page 149

Design Kurt Beier
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GATE

Beistelltisch TINGLE  Side Table TINGLE
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GLENN

Einzelsessel JAMES Couchtisch TRAVERSA  Single Chair JAMES Coffee Table TRAVERSA 

Überall zu Hause … GLENN ist 
ein umgänglicher Typ, der sich 
einfach immer und überall wohl
fühlt: als Einzelsofa oder Anbau
lösung, mit seinesgleichen oder 
im Zusammenspiel mit einem 
Sesselsolitär. Der passende Tisch 
zum Programm kann entweder als 
Couchtisch oder als Verbindungs
element zwischen zwei Polster
elementen verwendet werden. 
GLENN ist wie gemacht für 
Individualisten: Der bodennahe 
Blocksitz mit großer Sitztiefe und 
umlaufenden Arm und Rücken
lehnen bietet ausreichend Platz 
zum Sitzen und Liegen. Mit losen 
Kissen variieren Sitztiefe und 
Sitzkomfort. Aufwendige Verar
beitungsdetails wie die vertikalen 
Käntchennähte, kombiniert mit 
breiten Materialfalten an den Arm
lehnen, akzentuieren die kubische 
Formensprache und unterstrei
chen das moderne Gesamtbild. 
In Leder werden die Nähte sogar 
Ton in Ton oder als Kontrastnaht 
gefertigt. Typenplan Seite 150

Design Tamara Härty

Everywhere at home … GLENN is 
an approachable character, that 
simply feels good always and 
everywhere – as an single sofa or 
extension solution, with its peers 
or in combination with a solitary 
armchair. The matching table 
from the programme can either 
be used as a coffee table or as a 
connection element between two 
upholstered elements. GLENN 
is perfect for individualists: The 
blockseat close to the ground with 
great seat depth and encircling 
armrests and backrest offers ample 
room to sit or lie down. The seat 
depth and comfort can be varied 
with loose pillows. Elaborate 
craftsmanship details such as 
the vertical selvedge seams, 
combined with the wide material 
pleats on the armrests, accentuate 
the cubist design language and 
emphasise the modern image. In 
the leather version the seams are 
even produced tone on tone or as 
contrasting stitching. See technical 
drawings on page 150
 
Design Tamara Härty
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GLENN

Couchtisch TRAVERSA  Coffee Table TRAVERSA
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JACY 
JINGLE 
JERRY
… diese Sessel garantieren 
bewegte Momente. Der besonders 
lange Federweg, den die inno
vative Konstruktion des Metall
rohr gestells ermöglicht, bringt  
ein ganz deutliches Mehr an 
Bewegung. Ein ganz eigenes, 
dynamisches Sitzgefühl, von dem 
klassische Freischwinger weit ent
fernt sind. Fast im Halbkreis holt 
das grazile Metallrohr bei JINGLE 
Schwung, trifft im Sesselrücken 
in YForm zusammen, genau unter 
der gepolsterten Sitzschale. 
Physik und Ästhetik in perfekter 
Harmonie. JACY präsentiert sich 
als HochlehnerVariante mit ver
stellbarem Kopfteil und JERRY 
liebt es in der Form sachlich und 
etwas geradliniger. Typenplan 
Seite 161

Design Jan Armgardt

… these armchairs guarantee 
moments of motion. The 
especially long spring range, 
facilitated by the innovative 
construction of the metal frame, 
allows for significantly more 
movement. A quite unique, 
dynamic sitting experience that  
is far removed from the classic 
cantilever chair. The delicate 
metal tube of JINGLE creates 
momentum with its almost semi
circular shape; meeting at the 
back of the chair in a Y formation; 
precisely under the padded seat 
shell. Physics and aesthetics in 
perfect harmony. JACY stands as 
a highbacked chair with an 
adjustable headrest; whilst JERRY 
has a more businesslike and 
 linear format. See technical 
drawings on page 161 

Design Jan Armgardt

Auszeichnung
für den Sessel JINGLE

Award  
for the JINGLE Single Chair
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JAMES
JAN
JENSON
JUAN
INFINITY
Eine Wohltat fürs Auge und 
für den Körper. All diese Sessel 
haben eines gemeinsam: Sie 
tun gut. Sie sehen toll aus, sie 
verschönern jedes Zuhause, jede 
Leseecke, jedes Büro. Und sie 
bescheren ein besonders an
genehmes, entspannendes und 
unangestrengtes Sitz erlebnis. 
Ob  Hochlehnersessel oder in 
Standardhöhe, ob  Klassiker oder 
modernes  Statement, ob mit 
Drehteller, Kreuzfuß, Kufe oder 
Füßen – diese Sessel bieten eine 
breite Vielfalt an Designvarianten, 
Formen, Farben und Materialien. 
Jeder für sich ein starker Typ  
mit seinen Eigenschaften und 
Merkmalen. Ob im Zusammen
spiel mit unseren Polstermöbeln 
oder als Solitär – JAMES, JAN, 
 JENSON, JUAN und INFINITY 
zeigen Charakter. Typenpläne  
Seiten 159 –161

Candy for the eyes and wellness 
for the body. All these chairs 
have one thing in common: They 
do well. They look great, and 
embellish any home, every reading 
nook, every office with beauty. 
And they offer an especially 
pleasant relaxing and easy seating 
experience. Whether as a high
back chair or in standard height, 
whether classic or modern state
ment, whether with rotary plate, 
star base, runner or feet  – these 
chairs offer a wide variety of 
design variants, forms, colours 
and materials. Each one is a 
strong type with its characteristics 
and attributes. Whether in 
combi nation with our upholstered 
furniture or as a solitary piece  – 
JAMES, JAN, JENSON, JUAN  
and INFINITY show character.  
See technical drawings on  
pages 159 –161
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… ist ein Ort der Ruhe. Er bietet 
Platz, schließt einen ein mit 
seinen feinen Armlehnen und 
Ohrenbacken und schon versinkt 
man im weichen Polster ins  
Reich der Fantasie, der Aben-
teuer oder wohin ein gutes Buch 
oder ein spannender Film uns 
entführt. Dazu passt ein noch 
besserer Wein und schöne Musik. 
Sie sind die liebsten Begleiter 
von INVISION, der die frühen 
Abendstunden liebt. Zum Relaxen 
de Luxe genügt eine leichte 
Verlagerung des Körpergewichtes 
oder ein einfacher Knopfdruck 
und im Nu entsteht eine bequeme 
Liegefläche. Während das Fußteil 
hervorklappt, bewegt sich der 
Sesselrücken sanft nach hinten. 
Noch mehr de-Luxe-Feeling bringt 
z. B. extrem weiches, geschmei-
diges Leder. Ein Zeichen der 
hochwertigen Verarbeitung ist hier 
die spannungsvolle Ziernaht mit 
Kontrastfaden oder Ton in Ton. 
Typenplan Seite 159

Design Studio Schrofer

… is a place of rest. It offers 
space, encloses you with its fine 
armrests and ears and when you 
sink into the soft cushion, you are 
already transported to the realm 
of fantasy, adventure or wherever 
a good book or an exciting film 
takes you. Wine and beautiful 
music fit even better. If you love 
the early evening hours, you prefer 
to be the companion of INVISION. 
In a flash, a comfortable lounging 
area emerges with a small shift 
in the positioning of body weight 
or a simple press of the button, 
offering deluxe relaxation while 
the footrest folds out, the chair 
back moves softly back. Extremely 
soft, supple leather offers an even 
more deluxe feeling. A sign of the 
high-quality workmanship is found 
in the exciting decorative seam 
with contrasting stitching or tone 
on tone. See technical drawings  
on page 159

Design Studio Schrofer

INVISION
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JONAS
… pures Understatement. Die 
formschöne Liege verrät auf den 
ersten Blick nicht, was in ihr 
steckt: ein komplettes Wellness- 
und Verwöhnprogramm. Rücken- 
und Fußteil sind unabhängig
voneinander verstellbar und 
stellen sich auf jede Liege position 
optimal ein. Je nach Ausführung 
und Komfort stufe erfolgt die 
Verstellung über Raster, stufenlos 
oder sogar motorisch per Knopf-
druck. Zum perfekten Entspan-
nungsprogramm wird JONAS mit 
integrierter Massagefunktion:
5 ergo nomische Massagezonen, 
einzeln in 5 Stufen regulierbar, 
massieren perfekt den ganzen 
Körper. Dazu passen die optional 
erhältlichen Zubehörpakete: 
indirekte Beleuchtung durch  
eine an der Unterseite der Liege
angebrachte LED-Lichtleiste
oder die integrierte Sitz- und 
Rückenheizung. Typenplan  
Seite 163

Inhouse Design

… pure understatement. At first 
glance, the beautifully shaped 
recliner conceals what lies 
beneath: A complete indulgence 
package. The back and footrests 
can be individually adjusted to 
every position. Depending on  
the version and level of comfort,  
the recliner is  adjusted on a step-
by-step basis, continuously or 
even at the touch of a button.  
In order to ensure the very best 
in relaxation, JONAS comes with 
an integrated massage feature: 
5  ergonomic  massage zones, with 
5  strength settings, provide a 
wonderful massage to the whole 
body. The accessories, which are 
available as additional options, 
provide the perfect complement: 
Indirect lighting via an LED  fitted 
beneath the recliner, or inte-
grated seat and back heating. 
See technical drawings on  
page 163

In-house Design
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JONAS

Beistelltisch THALIA  Side Table THALIA

110-111_Koinor_Katalog_Jonas.indd   1 20.03.14   15:25



111Beistelltisch THALIA  Side Table THALIA

110-111_Koinor_Katalog_Jonas.indd   2 20.03.14   15:25



112

JETLAG
JUST
IMPERIO
Hinter diesen Namen verbergen 
sich echte Entspannungskünstler. 
Sie schaffen es, ihre Besitzer 
binnen Minuten zu entführen 
aus dem Stress des Alltags und 
der täglichen Hektik. Damit sie 
eintauchen, sich langmachen  
und ausspannen … Doch diese 
Liegen sind so bequem, dass sie 
nach der Entspannungsphase 
auch perfekter Ort zum Lesen, 
Musikhören oder Fernsehen sind. 
Wenn der aktive Teil des Tages  
zu Ende ist, dann wird es Zeit  
für JETLAG, JUST, IMPERIO.  
Das hat man sich verdient …  
Typenpläne Seiten 162–163

Behind these names, hide true 
relaxation artists. They are able 
to help their owner escape from 
their everyday stress and hectic 
daily life within minutes. So 
that you dive-in, stretch out and 
unwind … But these recliners 
are so comfortable that they are 
the perfect place to read after 
relaxing, listening to music or 
watching TV. When the active part 
of the day is over, then it is time 
for JETLAG, JUST, IMPERIO.
You earned it … See technical 
drawings on pages 162–163
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Ein Hauch von Luxus und gleich-
zeitig pures Understate ment. 
Moderner Chic trifft ureigenste 
Grundbedürfnisse. Platz für 
Tagträume, das gepflegte Mittags-
schläfchen, den kurzen Pow-
er-Nap. Ob Zuhause im Schlafzim-
mer, im Gästeraum oder im Office, 
diese Daybeds entsprechen voll 
dem Trend der Zeit – Ruhe finden, 
Kraft tanken, Seele baumeln 
lassen. Und das alles auf einem 
perfekt darauf abgestimmten 
Möbel. Per Knopfdruck bewegen 
sich Kopf- und Fußteil getrennt 
voneinander in die gewünschte 
Position – sanft und leise. Die 
Liegen lassen sich dank optional 
integriertem Ablagebrett und 
Rückenkissen zu einem Sitzmöbel 
erweitern. Besonders die Details 
verraten die hohe Verarbeitungs-
qualität. Umlaufende Käntchen-
nähte betonen die Konturen.  
LIZZY besticht zusätzlich durch 
die geteilte Sitzfläche mit form-
schönen Einzügen an den Knoten-
punkten. Typenplan Seite 164

Design Tamara Härty

A hint of luxury and at the same 
time, pure understatement. 
Modern style meets your very own 
basic needs. Space for daydreams, 
the cultivated midday nap, the 
short power nap. Whether at home 
in the bedroom, guest room or in 
the office, these daybeds are fully 
in trend to find time to recharge 
your battery, let your soul dangle  – 
and perfectly coordinated to the 
furniture. At the press of a button, 
the headrest and footrest move 
separately from one another into 
the desired position – gently and 
quietly. Thanks to the optionally 
integrated shelf and back cushion, 
the recliners can be expanded 
to become a seating furniture. 
The details especially give away 
the elaborate workmanship 
quality. Encircling selvedge seams 
reinforce the contours. LIZZY also 
captivates with the separated seat 
surface, with shapely indentations 
on the knot-points. See technical 
drawings on page 164 

Design Tamara Härty

LIZ & LIZZY

Couchtisch TRAVERSA  Coffee Table TRAVERSA
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BRONX
… weil weniger eben doch oft 
mehr ist, kommt BRONX mit  
dem Nötigsten aus und ist dabei 
doch extrem flexibel. Reduce to 
the Max ist hier die Philosophie.  
Das Dinner Sofa wird ganz indi
viduell auf die Wünsche des 
Kunden abgestimmt. Die ein
fachste Version ist eine Bank. 
Dann gibt es die Bank mit 
Rückenlehne und schließlich  
die Bank mit Rücken und 
Armlehnen. Das Ganze in unter
schiedlichen Breiten und auch 
um die Ecke. So entsteht ein 
umfangreiches Programm in  
Stoff oder Leder, das durch 
 passende DinnerStühle, Frei
schwinger und Esstische von 
Koinor ergänzt werden kann. 
Typenplan Seite 171

Inhouse Design

… as less is often more, BRONX 
comes with the bare necessities, 
and is extremely flexible with it. 
Reduce to the max is the 
philosophy here. The dinner sofa 
can be adapted to suit the 
individual requirements of the 
customer. The bench is the most 
simple version. Then there is the 
bench with backrest and, finally, 
the bench with back and armrests. 
All of these versions come in  
a variety of widths, and even  
a corner variant. The result:  
A comprehensive range of seating, 
available in material or leather 
versions, which can be comple
mented with the matching Koinor 
dining chairs, cantilever chairs 
and dining tables. See technical 
drawings on page 171

Inhouse Design
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BRONX

Beistelltisch THALIA Tisch TOUCH  Side Table THALIA Table TOUCH
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BELLAGIO

Tisch TONDO     Table TONDO

Eine Eckbank mal mit, aber auch 
mal ohne Ecke … Wenn’s auch 
keiner zugeben will: Am liebsten 
sitzen alle auf der Bank! Weil’s so 
gemütlich ist, weil man Platz hat 
und alles im Blick … Und genau-
so ist es bei BELLAGIO. Sie lädt 
ein zum Kommunizieren, zum ge-
meinsamen Essen, zum Genießen, 
zum Sitzenbleiben. Hier vergeht 
die Zeit wie im Flug und ehe man 
sich versieht kann man sich dank 
verstellbarer Rückenlehnen nach 
dem Essen bequem zurücklehnen. 
BELLAGIO ist ein Kufenstar. Ob 
zum kommunikativen Round-Tab-
le-Talk, bei dem der Ausspruch – 
in geselliger  Runde – eine wirklich 
neue  Bedeutung bekommt, oder 
klassisch über Eck kombiniert 
mit den passenden Stühlen, 
 BELLAGIO passt sich in jedes 
Ambiente ein. Dank vielfältiger 
Bezugsmöglichkeiten und unter-
schiedlicher  Materialien für Kufen 
und Halterung der Rückenlehne 
wird das Dinner Sofa schnell Teil 
des bestehenden Wohnraumes. 
Typenplan Seite 169

Inhouse Design

The corner bench, sometimes 
with, but also sometimes without 
a corner … Even if no one wants 
to admit it – Everyone prefers  
to sit on the bench! Because it’s 
so comfortable, because you have 
plenty of room and everything  
in view … And this is exactly the 
case with BELLAGIO. It invites 
one to communicate, to eat 
together, to enjoy, to linger.  
Time flies here and before you 
know it, after a meal you can lean 
back comfortably thanks to the 
adjustable back rest. BELLAGIO is 
a star. Whether for communicative 
round-table-talk, by which the 
phrase “in a social circle” receives 
a truly new meaning, or classic 
around the corner combined with 
the matching chairs, BELLAGIO 
suits any ambience. Thanks to 
manifold cover possibilities and 
various materials for runners and 
brackets for the backrest, the 
dinner sofa quickly becomes a 
part of the existing living space. 
See technical drawings on  
page 169

In-house Design
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BELLAGIO

Tisch TOUCH  Table TOUCH

122-123_Koinor_Katalog_Bellagio.indd   1 20.03.14   15:30



123Tisch TOUCH  Table TOUCH

122-123_Koinor_Katalog_Bellagio.indd   2 20.03.14   15:30



124

So sitzt man heute! Endlich kann 
man sich’s beim Essen so richtig 
bequem machen, endlich gibt es 
ausreichend Platz, bequeme wei-
che Rückenpolster und Sitze. Hier 
bleibt man gerne länger sitzen 
und verbringt den ganzen Abend 
auf der kommunikativen Bank. 
Die Hochlehner-Version bietet 
soviel Komfort wie ein ausgewach-
senes Sofa, wirkt jedoch filigraner 
und modern in jedem Essbereich. 
Auf seinen Metallkufen steht das 
Dinnersofa BELUGA leicht und 
stabil zugleich, dazu die fest 
aufliegende, zierliche Sitzmatte 
mit der feinen Käntchennaht und 
die geometrischen, in der Mitte 
durchschwingenden Rücken: Ein 
Bild, das man gerne sieht und 
das ebenso durch gutes Design 
wie durch Sitzkomfort überzeugt. 
Typenplan Seite 170

Design Tamara Härty

This is the way to sit today! 
Finally you can really get 
comfortable when you eat. There 
is finally enough room for soft 
back cushions and seats. It is a 
pleasure to remain seated longer 
and spend the entire evening at 
the communicative bench. The 
high-back version offers as much 
comfort as a full-scale sofa, but 
appears more delicate and modern 
in every dining space. The dinner 
sofa rests on its metal runners. 
BELUGA is both light and stable 
at the same time, and has a firmly 
lying, dainty seat mat with a fine 
selvedge seam and a geometric 
back that curves in the middle: 
An image, that one likes to look 
at, wins us over with the well 
thought-out, excellent design  
as much as through the comfort.
See technical drawings on  
page 170

Design Tamara Härty

Tisch TIFFANY  Table TIFFANY

BELUGA
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BELUGA

Stuhl IO Tisch TIFFANY  Chair IO Table TIFFANY
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Für uns bei Koinor ist die Balance
sehr wichtig – in allem, was wir 
tun. Die Balance des Unterneh-
mens, die Zufriedenheit unserer 
Mitarbeiter, die Ausgewogenheit 
unserer Arbeit: was wir machen, 
wie wir es machen. Das gilt 
selbstverständlich auch für 
unsere Produkte, die sich im 
Gleich  gewicht zwischen Qualität 
der Verarbeitung, Anspruch des 
Designs, Güte der Materialien 
und Attraktivität des Angebots 
befinden müssen. Daher ist für 
uns das Thema Nachhaltigkeit 
kein neumodischer Trend: Wir 
bauen seit langem auf nachwach-
sende Rohstoffe, setzen auf den 
schonenden Umgang mit unseren 
Ressourcen, auf möglichst schad-
stoffarme Materialien und eine 
faire Beziehung – sowohl zu 
 unseren Handelspartnern, als auch 
zu unseren Zulieferern, die zum 
großen Teil in einem Radius von 
50 km um unser Werk angesiedelt 
sind. Dafür stehen unser gesell-
schaftliches Engagement und 
unser persönliches Gewissen als 
Unternehmen.

For us at Koinor, balance is very 
important – in everything that we 
do. The balance of the company, 
the satisfaction of our employees, 
and equilibrium of our work: 
What we do, how we do it. 
Naturally, this also applies to 
our products, which must be 
balanced between the quality 
of the workmanship, requirements 
of the design, quality of the 
materials and attractiveness of 
the piece. Therefore, the topic 
of sustainability is not a 
fashionable trend for us: We 
rely on sustainable raw materials 
for a long time now, and on 
the careful, responsible use of 
resources, and on materials 
that are as free from harmful 
substances as possible and value 
fair relationships – with both our 
suppliers and trade partners, 
which can mostly be found in 
a 50 km radius of our factory. 
That is what we stand for with 
our social responsibility and 
our personal conscience as a 
company.

NATURE
AND
BALANCE
 BY KOINOR
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DIE BEZUGSWAHL
CHOOSING A COVERAGE

Wer die Wahl hat …
Die Bezugswahl ist eine nicht zu 
unterschätzende Komponente 
beim Möbelkauf. Der richtige 
Bezug vervollständigt den 
Gesamteindruck. Er fühlt sich gut 
an und trägt dazu bei, dass wir 
gern auf einem Möbelstück sitzen. 
Und er wird den Anforderungen 
gerecht, die an ihn gestellt 
werden. Manch einer wünscht 
sich eine hohe Natürlichkeit; 
anderen ist es lieber, dass der

Bezug robust und pflegeleicht ist. 
Und am Ende ist es natürlich 
auch eine Frage des persönlichen 
Geschmacks. Kein Wunder also, 
dass wir ständig mehrere hundert 
Bezüge in unserer Kollektion 
haben. Am besten, Sie schauen es 
sich mal an. Beim Koinor-Händler 
in Ihrer Nähe.

Leder
Leder ist ein Naturprodukt und 
eines der ältesten Materialien, mit 
denen sich der Mensch umgibt. 
Im Winter wärmt es, im Sommer 
kühlt es. Es ist robust, wider-
standsfähig, angenehm soft und 
natürlich. Ein großartiges 
Material: Riechen Sie es, fühlen 
Sie es – ein einmaliges Erlebnis 
für alle Sinne! Und es sind auch 
vor allem unsere Leder, die uns

auszeichnen – und zum echten 
Lederspezialisten machen. Es sind 
Leder, die perfekt Ästhetik und 
Alltagstauglichkeit verbinden.
Erst durch sie werden unsere 
Polstermöbel zu Persönlichkeiten. 
Regelmäßig präsentieren wir 
Lederhighlights, die nicht nur 
erfahrene Leder-Ästheten 
überzeugen, sondern auch unsere 
besondere Materialkompetenz 
verdeutlichen.

Leather
Leather is a natural product and 
one of the oldest materials which 
man surrounds himself with. In 
winter, it warms, in the summer, 
it cools. It is robust, resilient, 
pleasantly soft and natural. A 
great material: Smell it, feel it – 
a unique experience for all your 
senses! And it is especially our 
leather which distinguishes us and 
makes us true leather specialists. 

Leather is what combines perfect 
aesthetics with practicality. 
Only with leather does our 
upholstered furniture take on its 
own personality. We regularly 
present leather highlights which 
not only convince experienced 
leather aesthetes but also 
illustrate our special material 
competence.

LEDER
LEATHER
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Stoff
Auch Textilien umgeben den 
Menschen – und zwar im wahrsten 
Sinne des Wortes. Sie spielen bei 
Einrichtungsaufgaben verschie-
denster Art eine unverzichtbare 
Rolle – auch als Bezug für Möbel. 
Und keine Frage: Textile Bezugs-
materialien liegen im Trend, weil 
sie warm und wohnlich wirken. 
Aber wohin gehen die Trends, was

ist „in“? Wie bei der Mode gilt es 
auch hier immer up-to-date zu 
sein. Dafür haben unsere 
Zulieferer große Design-Teams, 
Menschen, die immer am Puls der 
Zeit sind und für unsere modernen 
Möbel topaktuelle Bezüge 
entwerfen: mit modisch-aktuellen 
Farben und zeitlosen Non-Colours, 
uni oder gemustert, dezent oder 
als starke Eyecatcher.

Fabric
Textiles also surround people in 
the true sense of the word. They 
play an essential role in the 
furnishing of all kinds of spaces  – 
even as a cover for furniture. 
And no question about it: Textile 
upholstery is in vogue because 
it is warm and comfortable. 
But where are the trends heading; 
what is “in”? As in the case of 

fashion, it is also a matter of 
always being up-to-date. Our 
suppliers have large design teams, 
people who are always in touch 
with the latest trends and design 
the newest covers for our modern 
furniture: with fashionably-current 
colours and timeless non-colours, 
plain or patterned, subtle or real 
eye-catchers.

If you have the choice …
The choice of upholstery covering 
is a component of furniture 
purchase which should not be 
underestimated. The correct 
covering completes the overall 
impression. It feels good and 
helps to ensure that we want to 
sit on a piece of furniture. And 
it will meet the demands placed 
on it. Many people like more 
naturalness; others prefer a 
cover that is robust and low-

maintenance. And in the end, of 
course, it is also a matter of 
personal taste. No wonder, that we 
constantly have several hundreds 
of upholstery materials in our 
collection. It‘s best if you take a 
look yourself. At the Koinor dealer 
near you.

Die Vielfalt an Materialien und 
Farben ist enorm

The wide variety of materials and 
colours is enormous

STOFF
FABRIC
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LEATHER QUALITIES
BY KOINOR
Leder ist nicht gleich Leder
Man unterscheidet Leder vor allem
danach, wie die Oberfläche nach
dem Gerben bearbeitet wurde.
Ein weiteres Unterscheidungs- und
Qualitätsmerkmal ist die Stärke
der Leder. Einfache Leder beginnen 
bei 0,9 mm –1,1 mm Stärke.
Unser stärkstes Leder bringt es
dagegen auf ganze 5 mm und
erfordert damit besonders viel
Materialverständnis und handwerk-
liches Know-how …

Leather is not just leather
A distinction is made been leather 
qualities which depends on how the 
surface is processed after tanning. 
Another distinguishing and quality 
feature is the strength of the 
leather. Simple leather begins at  
a thickness of 0.9 mm –1.1 mm.
In contrast, our strongest leather 
has a full 5 mm thickness and 
requires special understanding for 
the material and workmanship 
know-how …

1. Natur pur – für Möbel
mit Charakter
Bei naturbelassenem Leder, den
sogenannten Anilinledern, dringen 
transparente Farbstoffe tief in die 
Haut ein und färben sie „von innen 
heraus“. Es werden keinerlei Pig-
mente auf die Hautoberfläche auf-
getragen. Damit bleiben die Poren 
der Haut offen und alle natürlichen 
Merkmale sichtbar. Die Leder
zeichnen sich aus durch eine beson-
ders hohe Atmungsaktivität und 
beste Komforteigenschaften. Anilin-
leder verleihen dem Möbel Charak-
ter, sie machen das Möbel sehr 
individuell und natürlich. Sie
„leben mit“ und werden schöner,
je älter sie werden. Aus diesen
Lederqualitäten entstehen die
hochwertigsten Bezüge. 

1. Pure nature – for furniture
with character
With natural leather, the so-called 
aniline leathers, transparent dyes 
penetrate deep into the hide and 
colour it “from the inside out”.  
No pigments whatsever are applied 
to the surface of the skin. The  
pores remain open and natural 
features remain completely visible. 
The leathers are characterized by 
high breathability and the best 
comfort qualities. Aniline leathers 
give the furniture character, they 
make the furniture individual and 
natural. They “share our lives” and 
become more beautiful the older 
they get. The highest quality covers 
are produced from these leather 
qualities.

2. Exklusive Haptik – warm und 
samtig weich
Nubukierte Leder bzw. Nubukleder 
sind ebenfalls aniline Leder. Sie 
werden jedoch zur Veredelung zu-
sätzlich mehr oder weniger ange-
schliffen. Dadurch entsteht eine 
samtartige Oberfläche, die dem 
Leder seinen sympathisch-weichen 
Griff verleiht und für den so-
genannten Schreibeffekt sorgt.
Die Struktur der Haut bleibt sicht-
bar erhalten. Die Leder wirken matt, 
fast pudrig. Sie sind besonders 
weich und zeichnen sich durch bril-
lante Farben und eine sehr hohe 
Atmungsaktivität aus.

2. Exclusive haptics – warm and
velvety soft
Aniline leather with nubuck effects 
or proper nubuck leather are both 
aniline but are additionally sanded 
and buffed for finishing. This creates 
a velvety surface, which gives the 
leather its sympathetic-soft feel 
and provides the so-called writing 
effect. The structure of the skin 
remains visible. The leathers look 
matt, almost  powdery. They are very 
soft and are  characterized by vibrant 
colours and high breathability.

1
2
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3. Perfekter Kompromiss – wenig 
Farbe, viel Format 
Wer ein in Erscheinung und Farbe
gleichmäßigeres Leder vorzieht,
entscheidet sich häufig für ein 
leicht pigmentiertes Leder. Bei die-
sem so genannten Semianilinleder 
kommt zur Färbung der Haut noch 
eine leichte Tönung der Oberfläche
hinzu. Feine Farbpigmente lassen
das Hautbild gleichmäßiger erschei-
nen. Ein Teil der Poren bleibt offen,
das Leder kann Feuchtigkeit auf-
nehmen und sie langsam wieder
abgeben, die Pigmente machen das
Leder aber unempfindlicher und
widerstandfähiger gegen äußere
Einflüsse. Naturmerkmale bleiben 
jedoch sichtbar. Diese Leder 
zeichnen sich durch ein gutes
Verhältnis von Komfort- und
Gebrauchseigenschaften aus.

3. Perfect compromise –
little colour, much format
People who prefer a leather  
which is more consistent in look 
and colour, often choose a slightly 
pigmented leather. With this so-
called semi-aniline leather the 
surface of the hide is dyed slightly 
in addition to the dyed hide itself. 
Smooth colour pigments make  
the skin texture more consistent. 
Some of the pores remain open.  
The leather can absorb moisture 
and release it again. The pigments, 
however, make the leather less 
sensitive and more durable to 
outside influences. Natural  
features, however, remain visible. 
Slightly pigmented leathers are 
distinguished by a good ratio of 
comfort to performance properties.

4. Allrounder – strapazierfähig und 
ebenmäßig
Eine absolut gleichmäßige Ober-
fläche erreicht man nur, wenn man
gedecktes, also voll pigmentiertes
Leder wählt. Zusätzlich zur Färbung
der Haut wird die Oberfläche hier
vollständig mit den Farbpigmenten
abgedeckt. Es entsteht ein ebenmä-
ßiges Oberflächenbild. Gedecktes 
Leder ist zwar nicht so atmungs-
aktiv, dafür aber besonders unem-
pfindlich und damit ausgesprochen 
pflege- und benutzerfreundlich.
Naturmerkmale treten weniger stark 
in Erscheinung, ohne vollständig 
verloren zu gehen.

4. Allrounder – tough and
harmonious
An absolutely uniform surface can 
only be achieved if a covered, full 
pigmented leather is choosen. In 
addition to dyeing the hide, the 
surface is completely covered with 
pigments. The result is, that the 
surface appears even and uniform. 
Although pigmented leather is not 
as breathable, it is especially 
insensitive and thus extremely care 
and user-friendly. Natural features 
are not as noticeable but are not 
completely lost.

3
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Ein Stück Natur
Zur Herstellung von Koinor-
Lederqualitäten werden Häute 
unter schiedlicher Rinderrassen 
und Herkunftsländer verwendet. 
Die Lederherstellung findet dabei 
hauptsächlich in Italien und 
Süddeutschland statt. Hier sitzen 
die weltbesten Gerbereien.

Jedes Sofa ein Unikat
Leder ist ein natürliches Material, 
gewachsen, ein Stück gelebte 
Natur. Jede Haut spiegelt das 
Leben des Rindes, hat eine 
unterschiedliche Form und Größe, 
ebenso wie eine individuelle 
Oberfläche mit einer Vielzahl von 
Naturmerkmalen, die sich 
wachstumsbedingt in Struktur und 
Farbe niedergeschlagen haben  – 
oder die aufgrund von verwachse-
nen Verletzungen entstanden 
sind  – das Leben hinterläßt im 
Lauf der Zeit seine Spuren. Und 
die sieht man. Naturmerkmale als 
natürliche Bestandteile des Leders 
haben keinerlei Einfluss auf die 
Lederqualität. Wir achten aller-
dings darauf, dass Naturmerkmale 
im fertigen Produkt gleichmäßig 
auftreten. Maßgeblich dafür ist 
das harmonische Gesamtbild des 
Möbels. Tatsächlich sind es erst 
die natürlich entstandenen 
Merkmale, die Leder zu einem so 
einzigartigen Material machen. 
Sie sind Qualitätsindikatoren, die 
von der Echtheit des Materials 
zeugen, denn jede Haut ist 
anders. Sie erlauben uns, ein 
Stück gelebte Natur nach Hause 
zu holen. Und sie verleihen jedem 
Möbelstück eine ganz individuelle 
Note, machen es einzigartig, zum 
Unikat.

UNIQUE
LEATHER
BY KOINOR

A piece of Nature
Hides of different bovine breeds
and countries of origin are used
for Koinor leathers. Leather making 
is done primarily in Italy and 
South Germany where the world’s 
best tanneries can be found. 

Every sofa is unique
Leather is a natural material, 
grown, a piece of nature. Every 
single skin reflects the life of a 
cow. Leather comes in different 
shapes and sizes like an individu-
al surface with many of nature‘s 
typical features such as structure 
and colour which change as the 
animal grows or as the result of 
injuries which have healed over  – 
each life leaves its own traces. 
And you can see them in the 
leather. Natural features are a 
natural part of the leather. They 
have no effect whatsoever on the 
quality of the leather. However, 
when cutting the leather, we do 
try to make sure that the natural 
features are spread attractively 
over the finished product. What 
counts is the harmonious overall 
look of the piece of furniture. 
Natural features are natural 
components of this leather. 
Actually the naturally created 
features are what make the 
leathers such a unique material. 
They are quality indicators which 
demonstrate the authenticity of 
the material. Each hide is different. 
They permit us to take a piece  
of “lived” nature home with us.  
And they give every single piece  
of furniture its very own individual 
look and feel.
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1

TEXTILES
FOR SOFAS
MADE IN 
GERMANY
Bezüge machen Sofas
Machbar ist in Stoff so ziemlich 
alles: Kein anderes Material lässt 
sich ähnlich vielseitig fertigen, 
den Möglichkeiten bei Farben und 
Mustern sind keine Grenzen ge-
setzt. Früher wurden ausschließ-
lich Naturfasern von Pflanzen oder 
Tieren zur Herstellung von Stoffen 
verwendet. Heute werden sie 
häufig aus Gründen der Haltbar-
keit oder leichteren Pflege ganz 
oder teilweise durch Kunstfasern 
ersetzt. Auch die Fertigungsver-
fahren kennen keine Grenzen.

1. Flachgewebe sind zweidimen-
sional aufgebaut und entstehen 
durch die rechtwinklige Verkreu-
zung zweier Fäden. Sie sind in 
vielen verschiedenen Garnen und 
Farben erhältlich. Typisch für 
dieses Material sind lichtbedingte 
Farbunterschiede (hellere und 
dunklere Stellen) sowie andere 
Unregelmäßigkeiten, z. B. durch 
Fadenverdickungen. Flachgewebe 
rauen im Gebrauch oberflächlich 
auf, außerdem kann es zu Pills 
(Bildung von Knötchen) kommen. 
Für Chenille-Stoffe, ebenfalls 
Flachgewebe, verwendet man 
Effektgarne, aus denen zusätzlich 
sehr kurze Fädchen herausragen. 
Sie sorgen für eine samtartige 
Oberfläche.

2. Velours entsteht, wenn in 
Flachgewebe ein zusätzlicher  
Flor eingewoben wird, sozusagen 
ein dreidimensionales Gewebe 
(frz. velours = Samt).
Kennzeichnende Merkmale des 
Materials sind die dicht geschlos-
sene Oberfläche und der samtwei-
che Griff. Zum Erscheinungsbild 
von Velours gehört der sogenannte 
Sitzspiegel. Je nach Strichrich-
tung des Gewebes (Florlage) kann 
der Stoff heller oder dunkler 
erscheinen. 

3. Mikrofaserstoffe sind alle nicht 
gewebten Textilien, wie z. B. 
Alcantara. Mikrofasern sind 
allerfeinste, strapazierfähige 
Kunstfasern. Typisch für Mikro-
faser ist die leicht aufgeraute 
Oberfläche, die sehr gute Wärme-
rückhaltung, Atmungsaktivität  
und Lichtechtheit. Mikro fasern 
sind sehr strapazierfähig.

Viele Erwartungen werden an 
textile Bezugsmaterialien für 
Polstermöbel gestellt. Sie müssen 
lichtecht, reibecht und scheuerbe-
ständig sein: Qualitätsangaben, 
auf die Sie achten sollten.

Scheuertouren: Das Hauptquali-
tätsmerkmal eines Stoffes ist die 
Scheuerzahl. Je höher der Wert, 
desto größer die Widerstandskraft. 
Je nach Polsterung – eine harte 
Polsterung führt schneller zum 
Abrieb des darauf befindlichen 
Bezugsstoffs – gilt ein Stoff  
ab 10.000 –15.000 Martindale- 
Touren als geeignet für den 
täglichen, privaten Gebrauch.

Lichtechtheit: Sie beschreibt die 
Konstanz der Farbe bei längerer 
Lichteinwirkung. Auf einer Skala 
von 1 bis 8 wird das Ergebnis 
gemessen, wobei 8 für „Lichtecht-
heit hervorragend“ und 1 für 
„Lichtechtheit gering“ steht. 
Dunkle Farben erreichen in der 
Regel eine höhere Lichtechtheit 
als helle Farben. Für die Anforde-
rungen an Polstermöbel gelten 
Lichtechtheiten ab 4 als ausrei-
chend.

Reibechtheit: Dieses Merkmal gibt 
Auskunft über die Widerstands-
fähigkeit der Farbe eines Möbel-
stoffes gegenüber einem Abreiben/
Abfärben auf andere Textilien.  
Je höher der Wert auf einer Skala 
von 1 bis 5, desto besser. Als gut 
gelten Werte zwischen 3 und 4.
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Covers make the sofa
Almost anything can be done with 
today’s fabrics: No other material 
can be processed in so many 
different ways. There are no limits 
to the colours and patterns 
possible. Previously only natural 
fibres from plants or animals were 
used for the production of fabrics. 
Nowadays, fabrics are frequently 
completely or partially manu-
factured from synthetic fibres 
for durability or easier care. 
The production processes are 
also limitless.

1. Flat woven fabrics are 
constructed in two dimensions and 
created by the rectangular crossing 
of two threads. They are available 
in many different threads and 
colours. Light-related colour effects 
(lighter or darker places) as well as 
other irregularities (e. g. through 
differing thread thicknesses) 
are typical of this material. The 
surface of flat woven fabrics 
roughen through use and pilling 
(formation of knots) can also 
occur. For chenille fabric which 
is also a flat woven fabric, fancy 
threads are used from which very 
short threads protrude. This gives 
the surface a velvety texture.

2. Velours are produced when 
an additional nap/pile is woven 
into the flat woven fabric, a 
so-called three-dimensional 
weave (Fr.  velours = velvet). 
A characteristic feature of this 
material is the densely closed 
surface and velvety feeling. 
So-called seat sheen is part of 
the appearance of the velour. 
Depending on the nap direction 
of the fabric (pile layer), the 
fabric may appear darker or 
lighter.

3. Microfibre fabrics are all 
non-woven fabrics such as, 
e. g. Alcantara. Microfibre fabrics 
are very finely woven, durable 
synthetic fibres. The slightly 
roughened surface, excellent heat 
retention, breathability and 
lightfastness are typical for this 
type of fabric. Microfibre fabrics 
are also very durable. 

Many expectations are placed on 
fabrics for upholstered furniture. 
They have to be lightfast and 
resistant to crocking and abrasion  – 
all quality specifications that you 
should take into consideration 
when choosing covers.

Abrasion resistance: The main 
quality feature of a fabric is the 
abrasion value. The higher the 
value, the greater the resistance. 
Depending on the upholstery – 
firm upholstery leads more quickly 
to abrasion of its covering fabric  – 
a fabric is considered suitable 
for daily household use starting 
at 10,000 to 15,000 Martindale 
rubs.

Lightfastness: This describes the 
constancy of the colour when 
exposed to light for longer periods 
of time. The result is measured on 
a scale from 1 to 8, whereby 8 is 
“excellent lightfastness” and 1 is 
“poor lightfastness”. Dark colours 
usually achieve a higher light-
fastness than light colours. Light 
fastness values starting at 4 are 
considered sufficient for the 
demands placed on upholstered 
furniture.

Crocking resistance: This 
feature gives information on the 
resistance of the colour of an 
upholstery fabric to transferring 
onto another fabric by rubbing off 
or crocking. The higher the value 
on a scale from 1 to 5, the better. 
Values between 3 and 4 are 
considered good.
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SPolsterprogramm ALPHA, beson-

ders leger und superweich mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Funktionskopfteil: individuelle 
Verstellung durch feine Raster-
beschläge. So wird das Sofa 
zum bequemen Hochlehner.

Armlehnen: bestes Komfort-
vergnügen durch feine Raster-
beschläge, die jede Position 
ermöglichen. Alle Breitenmaße 
für abgeklappte Armlehnen.  
Vollständig aufgestellt verringert 
sich das Maß um 7 cm pro 
 Armlehne.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Oberfläche 
und ausgeprägtem Wellenbild.

FÜSSE
Metallfuß in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich:
– chromglänzend
– nickel satiniert (Edelstahloptik)
–  schwarz lackiert  

(Optik schwarz verchromt)

ACCESSOIRES
Dekokissen mit Käntchen:  
ca. 48 x 48  
Weitere Kissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

ALPHA
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 12 – 17

HH  min. 75 / max. 97

TD  min. 103 / max. 112

ST SD  61

SH SH 43

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 262 / 242 / 222

ANBAUELEMENTE 
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 

armrest left/right

BW 233 / 213 / 193

FÜSSE
FEET

Armlehne links/rechts
armrest left/right

BW 152 / 132

ANBAUECK
Armlehne links/rechts
ADD-ON CORNER
armrest left/right

BW min. 103 / max. 112

TD

235

LIEGE MIT ABSCHLUSS
links/rechts
RECLINER WITH ENDING
left/right

BW 126

TD

227

LIEGE KLEIN
Armlehne links/rechts
RECLINER SMALL
armrest left/right

BW 116

TD

185

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

 
BW 100

HH 43 

TD 65

Very casual and extremely 
smooth: Upholstery programme 
ALPHA with comfort functions 
available in leather or fabric.

FUNCTIONS
Headrest function component: In-
dividual adjustment via fine catch 
mechanisms. This transforms the 
sofa into a comfortable high back.

Armrests: Maximum comfort 
and pleasure due to fine catch 
mechanisms which give you  
any position you want. All widths 
for armrests folded down. In 
a completely upright position 
the size decreases by 7 cm per 
armrest.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an 
extremely smooth and pillowy 
surface and distinct undulations.

FEET
Metal feet in different versions 
available:
– shiny chrome
– nickel satined (stainless steel look) 
–  black lacquered  

(optics black chromed)

ACCESSORIES
Cushion with selvedge: 
approx. 48 x 48 
Additional cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Bezug in Stoff
Cover in fabric

LED-Beleuchtung
LED-Lighting

Bezug in Leder
Cover in leather 

Sound-System
Sound-System

Kontrastnaht
Contrasting stitching

TYPENPLAN
TECHNICAL DRAWINGS

TOUCH-it Technologie
TOUCH-it Technology

Massage-Funktion
Massage function

LEGENDE
EXPLANATION

Eine detaillierte Beschreibung der technischen Produktextras finden Sie ab S. 174.
You find a detailed description of all technical product features starting on p. 174.

Sitz- und Rückenheizung
Seat and back heating
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EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 232 / 192

ALEXA
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 28 – 31

Upholstery programme ALEXA 
with enhanced functions and 
available in leather or fabric.

FUNCTIONS
Seat depth adjustment for add-on 
elements – up to 51 cm more: 
Everything’s so easy with the step-
lessly adjustable seating surface. 
Just touch the sensors between 
armrest and seat and select 
your own comfortable sitting and 
reclining positions. For add-on 
elements only.

Headrest function: The headrest 
can be individually adjusted just 
the way you want it.

TOUCH-it
The seat depth adjustment 
for add-on elements is done 
electrically with inconsiderable 
sensors shaped like buttons on 
the upholstered furniture cover. 
Info p. 174.

VERSIONS
As an option, all add-on elements 
with seat depth adjustment are 
also available without it. Elements 
with and without seat depth 
adjustment can be combined.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an
extremely smooth and pillowy
surface and distinct undulations.

FEET
Feet dependent on the element:
–  for elements without  

seat adjustment and stools:  
plastic feet

–  for elements with seat depth 
adjustment: wooden feet, black

ACCESSORIES
Cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm ALEXA mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Sitztiefenverstellung für Anbau-
elemente – bis zu 51 cm mehr: 
Mit den stufenlos verstellbaren 
Sitzflächen ist alles ganz einfach. 
Durch Berühren der Sensoren 
zwischen Armlehne und Sitz 
können Sie Ihre komfortable Sitz- 
und Liegeposition wählen. Nur 
bei Anbauelementen.

Funktionskopfteil: Das Kopfteil 
ist ganz individuell nach Ihren 
Wünschen verstellbar.

TOUCH-it
Die Sitztiefenverstellung bei An-
bauelementen erfolgt elektrisch 
durch unscheinbare Sensoren in 
Knopfform auf dem Polstermöbel-
bezug. Info S. 174.

VARIANTEN
Wahlweise sind alle Anbauele-
mente mit Sitztiefenverstellung 
auch ohne (feste Ausführung) 
erhältlich. Elemente mit und  
ohne Sitztiefenverstellung sind 
frei miteinander kombinierbar.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
super weicher, softiger Oberfläche 
und ausgeprägtem Wellenbild.

FÜSSE
Fuß abhängig vom Element:
–  für Elemente ohne Sitztiefen-

verstellung und Hocker: 
Kunststofffüße

– für Elemente mit Sitztiefen-
 verstellung: Holzfuß, schwarz

ACCESSOIRES
Dekokissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

ANBAUELEMENTE*
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS*
armrest left/right

BW 137 / 117 / 97

ohne Armlehne
without armrest

 

BW 121 / 101 / 81

LIEGE
Armlehne links/rechts
RECLINER
armrest left/right

BW 97

ANBAUECK
links/rechts, übertief
ADD-ON CORNER
left/right, extra deep

 

BW 129

TD

243

TD

175

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 90

HH 44

TD 60

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

 
BW 140

HH  44

TD  50

RECHTECKTISCH
wahlweise aufklappbar
RECTANGULAR TABLE
optionally hinged

AUDIOTISCHE
wahlweise aufklappbar
AUDIO ANGLE TABLE
optionally hinged

Rechteck- und Winkeltische mit 
gepolstertem Rücken wahlweise 
mit Stauraum oder geschlossen. 
Außenseiten werden entspre-
chend der Garnitur bezogen. 
Oberfläche wahlweise in Echt-
holzfurnier: amerik. Nussbaum 

sowie Eichefurnier. Eichefurnier in 
den Farben Eiche natur, P11 oder 
schwarz. Oder in MDF Lackierung 
schwarz, braun oder cremeweiß.  
Alle Tische auch als Audiotisch 
erhältlich. Info S. 174.

Rectangular table and angular 
tables with upholstered backs, 
with storage space or closed. 
Outsides are covered to match 
the set. Surface in choice of 
genuine wood veneer: American 
walnut and oak veneer. Oak 

veneer in the colours natural 
oak, P11 or black. Or in MDF 
(Medium Density Fibreboard) 
paint: black, brown or creamy 
white. All tables also available  
as audio tables. Info p. 174.

WINKELTISCH
wahlweise aufklappbar
ANGLE TABLE
optionally hinged

BW 48

HH 59

TD 95

BW 48

HH 60

TD 95

BW 87 / 51

HH 60

TD 94

BW 87 / 51

HH 59

TD 94

HH  min. 75 / max. 102

TD  min. 101 / max. 115

ST SD  61

SH SH 44

Ohne Sitztiefenverstellung
without seat depth adjustment 

HH  min. 75 / max. 102

TD  min. 101 / max. 167

ST SD  min. 61 / max. 112

SH SH 44

Mit Sitztiefenverstellung
with seat depth adjustment 

* mit oder ohne  

Sitz tiefenverstellung

* with or without seat 

depth adjustment

SO
FA

S 
SO

FA
S
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ANSINA
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 24 – 27

Upholstery programme ANSINA 
with integrated comfort functions. 
Available in leather or fabric and 
with contrasting stitching as an 
option.

FUNCTIONS
Armrests: Multi-step adjustable 
armrests let you always find just 
the right position that you want. 

Seat depth adjustment: A wel-
come and well thought through 
function idea lets you increase 
or decrease the seat depth. The 
unit consisting of backrest, back 
cushion and armrest can be 
moved steplessly with a motor 
backward and forward by up to 
24 cm.

Removable back cushions: All 
back cushions can be lifted up 
and off to give you more seating 
surface. The seat depth can be 
increased by approx. 22 cm.  
The sofa becomes a comfortable
sleep couch in no time flat.

An under-floor lighting via LED is 
additionally available for selected 
elements (e. g. single sofas) and 
against extra charge. Info p. 174.

TOUCH-it
The seat depth adjusting for add-
on elements is done electrically 
with inconsiderable sensors 
shaped like buttons on the 
upholstered furniture cover. Info 
p. 174.

VERSIONS
As an option, the single sofas are 
also available without seat depth 
adjustment.

CONTRASTING STITCHING 
With leather covers the produc-
tion of the seam is carried out 
either with contrasting stitching 
or with a thread consistent to 
the colour of the cover (tone on 
tone). There is no possibility for 
contrasting stitching with fabric 
covers. Info p. 175.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
 upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Aluminum foot, glossy (polished)

ACCESSORIES
Cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm ANSINA mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder, wahlweise mit 
Kontrastnaht.

FUNKTIONEN
Armlehnen: Mehrstufig verstell-
bare Armlehnen lassen Sie immer 
die richtige Lage zum Wohlgefühl 
finden.

Sitztiefenverstellung: Eine 
willkommene durchdachte Funk-
tionsidee ermöglicht es Ihnen, 
die Sitztiefe zu vergrößern oder 
zu verkleinern. Die Einheit aus 
Rückenlehne, -kissen und
Armteil kann mittels Motor stufen-
los bis zu 24 cm nach vorne bzw. 
nach hinten bewegt werden.

Abnehmbare Rückenkissen:
Alle Rückenkissen sind nach 
oben abnehmbar, damit vergrö-
ßert sich die Sitzfläche zusätzlich 
um ca. 22 cm. Das Sofa wird im 
Handumdrehen zum bequemen 
Schlafsofa.

Für ausgewählte Elemente 
(u. a. die Einzelsofas) ist zusätz-
lich gegen Aufpreis eine Unter-
bodenbeleuchtung mittels LED 
erhältlich. Info S. 174.

TOUCH-it
Die Sitztiefenverstellung erfolgt 
elektrisch durch unscheinbare 
Sensoren in Knopfform auf dem 
Polstermöbelbezug. Info S. 174.

VARIANTEN
Wahlweise sind die Einzelsofas 
auch ohne Sitztiefenverstellung 
erhältlich. 

KONTRASTNAHT 
Bei Lederbezügen haben Sie 
bei der integrierten Ziernaht die 
Wahl zwischen Kontrastfaden 
und einem farblich zum Leder 
passenden Faden. Bezüge in 
Stoff ohne Möglichkeit der Kon-
trastverarbeitung. Info S. 175.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Aluminiumfuß glänzend (poliert)

ACCESSOIRES
Dekokissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

FÜSSE
FEET

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right

BW 228 / 208 / 188

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

BW 254 / 234 / 214

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

 
BW 68

HH 42

TD  60

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 126

HH 42

TD 50

HH  91

TD  min. 111 / max. 116

ST SD  min. 55 / max. 79

SH SH 42

Mit Sitztiefenverstellung
with seat depth adjustment 

HH  91

TD  95

ST SD  58

SH SH 42

Ohne Sitztiefenverstellung
without seat depth adjustment 

LIEGE
Armlehne links/rechts
ohne Sitztiefenverstellung
RECLINER
armrest left/right
without seat depth adjustment

BW 115

TD  

175
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LIEGE
Armlehne links/rechts
RECLINER
armrest left/right

 
BW 114

AVANTI
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 32 – 37

Upholstery programme 
AVANTI with enhanced functions 
and available in leather or fabric.

FUNCTIONS
Backrest cushions: A catch 
mechanism lets you move  
the cushions to an upright 
position. This transforms the  
sofa into a comfortable high back.

Seat depth adjustment: Invisible 
metal hinges allow the back to 
be adjusted. Just lift slightly while 
pushing to the back or pulling to 
the front increases or decreases 
the seat depth. The armrests 
move the same way.

An under-floor lighting via LED is 
additionally available for selected 
elements (e. g. single sofas) and 
against extra charge. Info p. 174.

VERSIONS
All of the above function 
elements are also available 
without seat depth adjustment. 
Please remember: The add-on 
elements of both versions cannot 
be combined together.

CONTRASTING STITCHING 
With leather covers the produc-
tion of the seam is carried out 
either with contrasting stitching  
or with a thread consistent to the 
colour of the cover (tone on 
tone). There is no possibility for 
contrasting stitching with fabric 
covers. Info p. 175.

UPHOLSTERY
A more casual and supple  
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Optional for 2 different  
seat heights:
metal foot shiny chrome, 
H approx. 5,5 or 7,5.

ACCESSORIES
Cushions: approx. 55 x 48 
Additional cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm AVANTI mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Rückenkissen: Ein Rasterbe-
schlag ermöglicht das Aufstellen  
der Kissen. So wird das Sofa zum 
bequemen Hochlehner.

Sitztiefenverstellung: Unsichtbar 
eingearbeitete Metallgelenke  
ermöglichen die Rückenverstel-
lung. Ein leichtes Anheben bei  
gleichzeitigem Druck nach hinten 
bzw. gleichzeitigem Zug nach  
vorne vergrößert bzw. verkleinert 
die Sitztiefe. Die Armlehnen 
bewegen sich dabei in gleichem 
Zuge mit.

Für ausgewählte Elemente 
(u. a. die Einzelsofas) ist zusätz-
lich gegen Aufpreis eine Unter-
bodenbeleuchtung mittels LED 
erhältlich. Info S. 174.

VARIANTEN
Wahlweise sind alle oben 
genannten Funktionselemente 
auch ohne Sitztiefenverstellung 

erhältlich. Bitte beachten Sie: 
Die Anbauelemente beider 
Varianten sind nicht miteinander 
kombinierbar. 

KONTRASTNAHT 
Bei Lederbezügen haben Sie 
bei der integrierten Ziernaht die 
Wahl zwischen Kontrastfaden 
und einem farblich zum Leder 
passenden Faden. Bezüge in 
Stoff ohne Möglichkeit der 
Kontrastverarbeitung.  
Info S. 175.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Wahlweise für 2 verschiedene 
Sitzhöhen:
Metallfuß chromglänzend,
H ca. 5,5 oder H ca. 7,5

ACCESSOIRES
Dekokissen: ca. 55 x 48
Weitere Kissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

HH  min. 78 / max. 100

TD  127

ST SD  min. 55 / max. 72

SH SH 42 / 44

HH  min. 78 / max. 100

TD  110

ST SD  56

SH SH 42 / 44

Mit Sitztiefenverstellung
with seat depth adjustment 

Ohne Sitztiefenverstellung
without seat depth adjustment 

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 246 / 216 / 186

ANBAUECK
Hocker links/rechts
ohne Sitztiefenverstellung
ADD-ON CORNER
stool left/right, without 
seat depth adjustment

 
BW 109

ECKELEMENT
ohne Sitztiefen-
verstellung
CORNER ELEMENT
without seat depth 
adjustment

 
BW 143*

ohne Armlehne
without armrest

BW 188 / 158 / 128

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right

BW 217 / 187 / 157 BW 109

TD

240

TD

185*

TD

143*

HOCKERBANK
STOOL BENCH

 

BW 150 / 120

HH 42

TD 50

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

 

BW 90

HH 42

TD 60

HOCKER
STOOL

 

BW 75

HH 42

TD 60

LED-BELEUCHTUNG
Info S. 174
LED LIGHTING
Info p. 174

FÜSSE
FEET

* Abweichende Maße, wenn passend zu 

Anbauelementen ohne Sitztiefenverstellung: 

Liege T 167, Eckelement B 125 x T 125. 

* Varying dimensions, if they suit the add-on 

 elements without seat depth adjustment: 

Recliner D 167, corner element W 125 x D 125.
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AVANTI
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 32 – 37

BW 40

HH 42

TD 115

RECHTECK-
TISCH
RECTANGULAR 
TABLE

BW 105 / 18

HH 42

TD 106

WINKELTISCH

ANGLE TABLE

BW 68 / 23

HH 42

TD 112

Für Variante mit
Sitztiefenverstellung
for version  with
seat depth adjustment

BW 68 / 23

HH 65

TD 117

AUDIOTISCH
mit gepolstertem Rücken
AUDIO ANGLE TABLE
with upholstered back 

BW 68 / 23

HH 64

TD 117

BW 40

HH 42

TD 97

BW 92 / 18

HH 42

TD 90

BW 62 / 23

HH 42

TD 95

Für Variante ohne 
Sitztiefenverstellung
for version  without  
seat depth adjustment

BW 62 / 23

HH 65

TD 95

BW 62 / 23

HH 64

TD 95

WINKELTISCH
mit gepolstertem Rücken
ANGLE TABLE
with upholstered back 

Rechtecktisch und Winkeltische 
aufklappbar mit Stauraum. 
Winkeltisch wahlweise mit ge-
polstertem Rücken. Außen seiten 
werden entsprechend der Gar-
nitur bezogen. Oberfläche wahl-
weise in Echtholzfurnier: amerik. 
Nussbaum sowie Eichefurnier. 

Eichefurnier in den Farben Eiche 
natur, P11 oder schwarz. Oder in 
MDF Lackierung schwarz, braun  
oder cremeweiß.  
Winkeltisch mit gepolstertem 
Rücken auch als Audiotisch er-
hältlich. Info S. 174.

Rectangular table and angle 
tables hinged for storage 
space. Angle table – choice of 
upholstered back. Outsides are 
covered to match the set.  
Surface in choice of genuine 
wood veneer: American walnut 
and oak veneer. Oak veneer in 

the colours natural oak, P11 
or black. Or in MDF (Medium 
Density Fiberboard) paint:  
black, brown or creamy white. 
Angle table with upholstered  
back also available as audio table.  
Info p. 174.
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EASY
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 44 – 47

Very casual and extremely 
smooth: Upholstery programme 
EASY with enhanced functions 
including a TV-recliner function. 
Available in leather or fabric.

FUNCTIONS
Armrests: Maximum comfort plea-
sure with fine catch mechanisms 
for every position. All widths for 
armrests which are upright. Fully 
folded down, the size increases by 
17 cm per armrest.

Headrest: Individual adjustment 
with fine catch mechanisms.

Seat adjustment: Manually 
adjustable seat inclination for 
comfortable reclining position 
(TV-recliner function). Loose back 
cushions included.

TOUCH-it
Option for electrical seat adjust-
ment control by inconsiderable 
sensors in form of a button located 
on the upholstered furniture‘s 
covering. The motor-driven adjust-
ment is either one-engined or two-
engined available. With the two-
engined version the back can be 
infinitely adjusted backwards into 

a lying position. With recliners an 
electrical back adjustment with 
TOUCH-it is available as an option. 
Info p. 174.

VERSIONS
All function elements are also avai-
lable without seat adjustment. Ele-
ments with seat adjustment and 
elements without seat adjustment 
can be combined with each other 
as desired.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an 
extremely smooth and pillowy sur-
face and distinct undulations.

FEET
Depending on the element:
–  for elements with seat  adjust- 

ment metal runner powder- 
coated matt black

–   for elements without seat  
adjustment plastic runners

ACCESSORIES
Kidney-shaped cushions: approx. 
92 x 32, approx. 82 x 32, approx. 
72 x 32, approx. 65 x 32.  
Additional cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm EASY beson-
ders leger und superweich, mit 
Komfortfunktionen und Fernseh-
sesselfunktion, erhältlich in Stoff 
oder Leder. 

FUNKTIONEN
Armlehnen: Verstellung über fein 
abgestimmte Rasterbeschläge, 
ganz individuell nach Ihren 
Wünschen. Alle Breitenmaße für 
aufgestellte Armlehnen. Vollstän-
dig abgeklappt erhöht sich das 
Maß um 17 cm pro Armlehne.

Kopfteil: Manuelle, individuelle 
Verstellung durch feine Raster-
beschläge.

Sitzverstellung: Fußteil und 
Rücken sind für eine komfortable 
Sitz- und Liegeposition manuell 
verstellbar (Fernsehsessel-Funk-
tion). Lose Rückenkissen inklu-
sive.

TOUCH-it
Wahlweise erfolgt die Sitzverstel-
lung elektrisch, bedient durch 
unscheinbare Sensoren in Knopf-
form auf dem Polstermöbelbezug. 
Die motorische Verstellung ist ein- 
oder zweimotorig möglich. Bei der 

zweimotorigen Ausführung kann 
der Rücken zusätzlich nach hin-
ten in eine Liegeposition verstellt 
werden. Optional läßt sich bei Lie-
gen der Rücken elektrisch mittels 
TOUCH-it nach hinten verstellen. 
Info S. 174.

VARIANTEN
Wahlweise sind alle Funktionsele-
mente auch ohne Sitzverstellung 
erhältlich. Elemente mit und ohne 
Sitzverstellung sind frei miteinan-
der kombinierbar.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Oberfläche 
und ausgeprägtem Wellenbild.

FÜSSE
Fuß abhängig vom Element: 
–  für Elemente mit Sitzverstellung  

Metallkufe pulverbeschichtet  
matt-schwarz

–  für Elemente ohne Sitzver- 
stellung Kunststoffgleiter

ACCESSOIRES
Nierenkissen: ca. 92 x 32, 
ca. 82 x 32, ca. 72 x 32, 
ca. 65 x 32. Weitere Kissen siehe 
S. 165. Flexablagen siehe S. 165.

HH  min. 77 / max. 97

TD  min. 106 / max. 161

ST SD  min. 56 / max. 90

SH SH 46 

HH  97

TD  106

ST SD  55

SH SH 46 

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 212  / 192  / 172

SESSEL
ARMCHAIR

 

BW 92

ANBAUELEMENTE 
ohne Armlehnen
ADD-ON ELEMENTS
without armrest 

BW 92 / 82 / 72

LIEGE
Armlehne links/rechts
Rücken fest
RECLINER
armrest left/right
no functional back  

BW 106

LIEGE
Armlehne links/rechts
Rücken motorisch verstellbar
RECLINER
armrest left/right
electrical back adjustment

BW 106

HH  

min. 92 

max. 100

TD 

170

TD 

170

Mit Sitzverstellung
with seat adjustment 

Ohne Sitzverstellung
without seat adjustment 

ANBAUELEMENTE 
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right

 

BW 198 / 178 / 158 BW 106 / 96 / 86

HOCKER
STOOL

BW 68

HH 46

TD 58

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 138

HH 46

TD 49

RECHTECKTISCH
gepolstert
RECTANGULAR TABLE
upholstered

BW 41

HH 42

TD 88

WINKELTISCH
mit gepolstertem Rücken
ANGLE TABLE
with upholstered back

BW 86

HH 58

TD 88
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ELENA
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  48 – 53

Upholstery programme ELENA 
with comfort functions and a 
TV-recliner function as an option. 
Available in leather or fabric.

FUNCTIONS
Headrest: Individual adjustment 
with fine catch mechanisms.

Armrests: Maximum comfort 
pleasure with fine catch  
mechanisms for every position. 
All widths for armrests in an 
upright position. Fully folded 
down the size increases by 16 
cm per armrest.

Seat adjustment: Manually 
adjustable seat inclination for 
comfortable reclining position 
(TV-recliner function). 

TOUCH-it
Option for electrical seat adjus t-
ment control by inconsiderable 
sensors in form of a button 

located on the upholstered 
furniture‘s covering. With 
recliners an electrical back 
adjustment with TOUCH-it is 
available as an option. Info p. 174. 

VERSIONS 
All function elements are  
also available without seat 
adjustment. Elements with  
seat adjustment and elements 
without seat adjustment can be 
combined with each other as 
desired.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an 
extremely smooth and pillowy 
surface and distinct undulations.

FEET
Plastic runners

ACCESSORIES
Cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm ELENA mit 
Komfortfunktionen, optional
mit Fernsehsessel-Funktion, 
erhältlich in Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Kopfteil: individuelle Verstellung
durch feine Rasterbeschläge.

Armlehnen: bestes Komfortver-
gnügen durch feine Rasterbe-
schläge, die jede Position ermög-
lichen. Alle Breitenmaße für auf-
gestellte Armlehnen. Vollständig 
abgeklappt erhöht sich das Maß 
um 16 cm pro Armlehne.

Sitzverstellung: Sitzneigung für
eine komfortable Liegeposition
manuell durch Verlagerung des 
Körpergewichts verstellbar 
(Fernsehsessel-Funktion).

TOUCH-it
Wahlweise erfolgt die Sitzverstel-
lung elektrisch, bedient durch 

unscheinbare Sensoren in Knopf-
form auf dem Polstermöbelbezug. 
Optional läßt sich bei Liegen 
der Rücken elektrisch mittels 
TOUCH-it nach hinten verstellen. 
Info S. 174. 

VARIANTEN
Wahlweise sind die genannten 
Funktionselemente auch ohne 
Sitzverstellung erhältlich. 
Elemente mit und Elemente ohne 
Sitzverstellung sind frei miteinan-
der kombinierbar.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Oberfläche 
und ausgeprägtem Wellenbild.

FÜSSE
Kunststoffgleiter

ACCESSOIRES
Dekokissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

HH  min. 84 / max. 104

TD  min. 89 / max. 155

ST SD  min. 56 / max. 96 

SH SH 46 

HH  min. 84 / max. 104

TD  min. 89 / max. 108

ST SD  56

SH SH 46 

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS
 

BW 212 / 192 / 162

VERBINDUNGS-
TISCH
CONNECTION
TABLE

 

BW 40

WINKEL-
TISCH
ANGLE
TABLE

 

BW 54 / 30

RECHTECK-
TISCH
RECTANGULAR
TABLE

 

BW 44

ECKELEMENT
ohne Sitzverstellung
CORNER ELEMENT 

without seat 
 adjustment

BW 136

LIEGEN
Armlehne links/rechts
Rücken fest
RECLINERS
armrest left/right
no functional back 

 

BW 107

LIEGEN
Armlehne links/rechts
Rücken motorisch verstellbar
RECLINERS
armrest left/right
electrical back adjustment

 

BW 107

TD 136

HH 40

TD 72

HH 40

TD 72

HH 40

TD 72

TD 

194

TD 

194

Außenseiten werden entsprech-
end der Garnitur bezogen. Ober-
fläche wahlweise in Echtholz-
furnier: amerik. Nussbaum sowie 
Eichefurnier (in Eiche natur, P11 
oder schwarz). Oder in MDF 
Lackierung schwarz, braun oder 
cremeweiß. Winkel- und Recht-
ecktisch aufklappbar mit Stauraum.

Outsides covered to match the set. 
Surfaces in choice of real wood 
veneer: American walnut or oak 
veneer. Oak veneer available in the 
colours natural oak, P11 or black.  
Or MDF (Medium Density Fiberboard) 
painted black, brown or creamy 
white. Angle table and rectangular 
table hinged, with storage space.

Mit Sitzverstellung
with seat adjustment 

Ohne Sitzverstellung
without seat adjustment 

TD 

176

 

BW 97

TD 

176

 

BW 97

SESSEL
ARMCHAIR

 

BW 98

ANBAUELEMENTE 
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right

 

BW 198 / 178 / 148 BW 109 / 99

HOCKER
STOOL

BW 75

HH 41

TD 60

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

BW 90

HH 41

TD  60

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 150 / 120

HH 41

TD 50
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ELLIOT
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  58 – 61

Upholstery programme ELLIOT 
with enhanced functions and 
available in leather or fabric.

FUNCTIONS
Headrest: Fine catch mechanisms 
enable adjustments just the way 
you want it.

Armrests: The highly flexible 
chain adjusting mechanisms in 
the armrests allow them to move 
in any direction and adjust to 
any desired seat and reclining 
position. All widths for armrests 
folded in. Completely folded  
out the seat width increases  
by 19  cm, the overall width by  
22  cm per armrest.

Seat adjustment: Choice of high- 
quality TV-recliner function in the 
armchair and selected elements, 
where the seat can be positioned 
in the perfect reclining position. 
The footrest and back can be 
motor-adjusted.

VERSIONS
Armchair and selected elements 
with or without seat adjustment. 
Elements with and without seat 
adjustment can be combined. 

TOUCH-it
The seat depth adjustment 
is operated electrically with 
inconsiderable sensors shaped 
like buttons on the upholstered 
furniture cover. Info p. 174.

UPHOLSTERY
A more casual and supple  
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Aluminium feet

ACCESSORIES
Neck cushion: approx. 56 x 27
Additional cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm ELLIOT mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Kopfteil: Feine Rasterbeschläge er-
möglichen eine Verstellung in Ihre 
ganz individuelle Komfortposition.

Armlehnen: Die hochflexiblen 
Gliederbeschläge in den Arm teilen 
lassen sich in jede Richtung bewe-
gen und sich so jeder gewünschten 
Sitz- und Liege position anpassen. 
Alle Breitenmaße für eingeklappte 
Armlehnen. Komplett nach außen 
geklappt vergrößert sich die Sitz-
breite um 19 cm, die Gesamt-
breite um 22 cm pro Armlehne.

Sitzverstellung: Wahlweise hoch-
wertige Fernsehsessel-Funktion 
im Sessel und ausgesuchten 
Elementen, bei denen sich die 
Sitzfläche sogar bis zur perfekten 
Liegeposition bringen läßt. Fußteil 
und Rücken sind dafür motorisch 
verstellbar.

VARIANTEN
Sessel und ausgesuchte Elemen-
te mit oder ohne Sitzverstellung. 
Elemente mit und ohne Sitzver-
stellung sind frei miteinander 
kombinierbar. 

TOUCH-it
Die Sitzverstellung erfolgt elek-
trisch, bedient durch unschein-
bare Sensoren in Knopfform auf 
dem Polstermöbelbezug.
Info S. 174.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Aluminiumfuß

ACCESSOIRES
Pendelkissen: ca. 56 x 27 
Weitere Kissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

ANBAUECKEN
Hocker links/rechts
ADD-ON CORNERS
stool left/right

 

BW 99

HH  min. 67 / max. 107

TD  min. 96 / max. 158

ST SD  min. 61 / max. 98

SH SH 43

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

TD

256 / 

226

Mit Sitzverstellung 
with seat adjustment

Ohne Sitzverstellung 
without seat adjustment

HH  min. 98 / max. 107

TD  min. 96 / max. 112

ST SD  61

SH SH 43 

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right

 

BW 223 / 203 / 183 / 163 BW 121* / 111* / 101*

ANBAUELEMENTE
ohne Armlehnen
ADD-ON ELEMENTS
without armrest

 

BW 206 / 186 / 166 BW 104* / 94* / 84*

SESSEL
ARMCHAIR

 

BW 118*

LIEGEN
Armlehne links/rechts
RECLINERS
armrest left/right

 

BW 111

asymmetrisch  
Armlehne links/rechts
asymmetrical  
armrest left/right

 

BW 176

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

 

BW 90

HH 43

TD 60

TD

165

TD

164

*  Sitzverstellung auf 

Wunsch möglich

*  Seat adjustment 

available upon request

BW 240 / 220 / 200 / 180
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VERBINDUNGSTISCH
CONNECTING TABLE

BW 40

EVENTO
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  54 – 57

Upholstery programme EVENTO 
with comfort functions, available 
in fabric or leather.

FUNCTIONS
Armrests: Can be adjusted to fit 
all moods. Fine catch mecha-
nisms permit flexible, individual 
positioning of the armrests.

Backrests: A flick of the wrist and 
the backrest becomes a relaxed 
high back. This gives you more 
room for enjoyment with the 
enlarged seat depth.

Seat adjustment: Lean back and 
put your feet up because back 
and foot components can be
adjusted separately for comfor-
table sitting and reclining. 
Manually just by shifting your 
weight and pulling a loop or 
electrically – your television, 
snoozing and reading armchair is 
always ready for you. The auto-
matic adjustment is handled by a 
motor (choice of network current 
or battery operation). Operated 
with a remote control.

SEAT HEATER
EVENTO can be equipped with 
ultra-flexible heating pads inside 
the seating surface and backrest.
Exception: Add-on corner, corner 
element, recliner and all stools.

VERSIONS
As an option, all elements 
with seat adjustment are also 
available without it. Elements 
with or without seat adjustment 
can be combined with each  
other as desired.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations. Or  
very casual upholstery with an
extremely smooth and pillowy
surface and distinct undulations.

FEET
Metal feet shiny chrome

ACCESSORIES
Cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm EVENTO mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Armlehnen: Für alle Gemütsla-
gen verstellbar. Feine Beschläge 
lassen ein flexibles, individuelles 
Aufstellen der Armlehnen zu.

Rückenlehnen: Ein einfacher 
Handgriff und die Rückenlehne 
ist zum relaxten Hochlehner 
aufgestellt. Das schafft bei einer 
vergrößerten Sitztiefe mehr Frei-
raum zum Genießen. 

Sitzverstellung: Zurücklehnen und 
Füße nach oben legen, denn 
Rücken und Fußteil sind separat 
für komfortable Sitz- und Liegepo-
sitionen verstellbar. Manuell durch 
Verlagerung des Körpergewichtes 
und das Ziehen einer Schlaufe 
oder gleich elektrisch – Ihr Fern-
seh-, Schlummer- und Lesesessel 
ist immer bereit für Sie. Die auto-
matische Verstellung erfolgt mittels 
Motor (wahlweise über Netzstrom 
oder Akku betrieben). Bedienung 
über einen Handschalter.

SITZHEIZUNG 
Optional kann EVENTO mit hoch-
flexiblen Heizpads in Sitzfläche 
und Rückenlehne ausgestattet 
werden. Ausgenommen Anbaueck, 
Eckteil, Liege und alle Hocker.

VARIANTEN
Wahlweise sind alle Elemente mit 
Sitzverstellung auch ohne Sitzver-
stellung erhältlich. Elemente mit 
und ohne Sitzverstellung sind frei 
miteinander kombinierbar.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
 weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen. Alternativ: 
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Oberfläche 
und ausgeprägtem Wellenbild.

FÜSSE
Metallfuß chromglänzend

ACCESSOIRES
Dekokissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

HH  min. 79 / max. 107

TD  min. 92 / max. 163

ST SD  min. 51 / max. 104

SH SH 44

Mit Sitzverstellung
with seat adjustment

FÜSSE
FEET

HH  min. 79 / max. 107

TD  min. 92 / max. 98

ST SD  min. 51 / max. 64

SH SH 44

Ohne Sitzverstellung
without seat adjustment

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 256 / 236 / 216 / 196

ANBAUELEMENTE 
ohne Armlehnen
ADD-ON ELEMENTS
without armrest 

BW 182 / 162 / 142 / 122

ANBAUECK
Hocker links/rechts
ohne Sitzverstellung
inkl. loses Rückenkissen
ADD-ON CORNER
stool left/right
without seat adjustment 
incl. loose back cushion 

BW 102

TD 

227

BW 92 / 82 / 72 / 62

SESSEL
anderes Armteil
ARMCHAIR
different armrest

BW min 83 / max. 123

LIEGE
Armlehne links/rechts
ohne Sitzverstellung
RECLINER
armrest left/right
without seat adjustment

BW 117

TD 

153

ECKTEIL
Armlehne links/rechts
ohne Sitzverstellung 
inkl. loses Rückenkissen
CORNER ELEMENT
armrest left/right
without seat adjustment 
incl. loose back cushion

BW 170

TD 

118

BW 129 / 119 / 109 / 99

ANBAUELEMENTE 
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right

 

BW 220 / 200 / 180 / 160

Rechtecktisch und Winkeltisch 
aufklappbar mit Stauraum. Außen-
seiten werden entsprechend der 
Garnitur bezogen. Oberfläche 
wahlweise in Echtholzfurnier: ame-
rik Nussbaum sowie Eichefurnier. 
Eichefurnier in den Farben Eiche 
natur, P11 oder schwarz. Oder in 
MDF Lackierung schwarz, braun, 
cremeweiß. Info S. 174. 
 

Rectangular table and angle  
table hinged for storage space. 
Outsides are covered to match 
the set. Surface in choice of wood 
veneer: American walnut as well 
as oak veneer. Oak veneer in the 
colours natural oak, P11 or black. 
Or in MDF lacquered black, 
brown or creamy white.  
Info p. 174.

WINKELTISCH
ANGLE TABLE

BW 56 / 21

HH 45

TD 82

RECHTECKTISCH
RECTANGULAR TABLE

BW 42

HH 45

TD 82

HH 43

TD 90

HH 44

TD 62

HOCKER
STOOL

 
BW 72

HH 44

TD 86

HOCKER
mit Funktion
STOOL 
with function

 
BW 127

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 142

HH 44

TD 52
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FAME
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  62 – 65

FAME is available in leather or 
fabric with a comprehensive 
variety of elements. 

An under-floor lighting via LED is 
additionally available for selected 
elements (e. g. single sofas) and 
against extra charge.

VERSIONS
All elements can also be ordered 
without back cushions. This gives 
the customer the option of choo-
sing different cushions in various 
fabrics.

CONTRASTING STITCHING 
With this model all covers are  
produced with an additional  
stitch on the actual seam. For  
the production of this cross-seam 
stitching the thread colour must 
be chosen: either contrasting  
(8 available colours) or consistent 
to the colour of the cover (tone on 
tone). Thus, basically 9 colours 
are possible. Info p. 175.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Optional 2 foot-shapes:
Foot 1, H approx. 16.5 in 
3 different versions:
– metal shiny chrome
– metal black chromed
– aluminium honed
Foot 2, H approx. 15.5 in:
– aluminium glossy (polished)

ACCESSORIES
Headrest: approx. 56 x 80
Back cushions: approx. 88 x 48,
approx. 78 x 48, approx. 68 x 48,
approx. 58 x 48
Armrest cushion: approx. 45 x 26 
Additional cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Das umfangreiche Polster-
programm FAME gibt es in Stoff 
oder Leder. 

Für ausgewählte Elemente 
(u. a. die Einzelsofas) ist zusätz-
lich gegen Aufpreis eine Unter-
bodenbeleuchtung mittels LED 
erhältlich. 

VARIANTEN
Wahlweise sind alle Elemente
auch ohne Rückenkissen erhält-
lich. Dies erlaubt, Kissen indivi-
duell und in unterschiedlichen 
Bezugsmaterialien auszusuchen.

KONTRASTNAHT
Das Modell wird in allen Bezügen 
mit einer zusätzlichen aufgesetz-
ten Ziernaht auf der eigentlichen 
Modellnaht gefertigt. Für diese 
Kreuzstichnaht kann die Faden-
farbe gewählt werden. Die 
Fertigung erfolgt entweder mit 
Kontrastfaden (8 mögliche Far-
ben) oder mit einem farblich zum 
Bezug passenden Faden (Ton in 

Ton). Insgesamt gibt es damit 
9 Optionen. Info S. 175.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit  
weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Wahlweise 2 Fußformen:
Fuß 1, H ca. 16,5 in 
3 Ausführungen:
–  Metall chromglänzend
–  Metall schwarz verchromt
–  Aluminium geschliffen
Fuß 2, H ca. 15,5 in:
–  Aluminium glänzend (poliert)

ACCESSOIRES
Kopfstütze: ca. 56 x 80
Rückenkissen: ca. 88 x 48,
ca. 78 x 48, ca. 68 x 48, 
ca. 58 x 48
Armteilkissen: ca. 45 x 26  
Weitere Kissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

 
BW 92

HH  82

TD  85

ST SD  53

SH SH  42 / 43

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 122

LED-BELEUCHTUNG
Info S. 174
LED LIGHTING
Info p. 174

HOCKER
STOOL

 
BW 77

ANBAUELEMENTE 
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right

 

BW 192 / 172 / 152

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 236

SESSEL
ARMCHAIR

 

BW 84 BW 132BW 206 / 186 / 166 / 146

LIEGEN
Armlehne links/rechts
RECLINERS
armrest left/right

BW 98

ANBAUECKEN
Armlehne links/rechts
ADD-ON CORNERS
armrest left/right

 

BW 85

TD

232

TD

150

TD

232

Hocker links/rechts
auch freistehend möglich
stool left/right
also available free-standing

 

BW 85

TD

194

HH  43

TD  62

HH  43

TD  62

HH 43

TD 52

ohne Armlehne
without armrest

BW 85

TD

150

FÜSSE
FEET

FF 1 FF 2

SO
FA

S 
SO

FA
S
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FARO
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  90 – 93

Upholstery programme FARO is 
available in leather or fabric. 

FUNCTIONS
Armrests: Flexibility for any 
position you want. Fine catch 
mechanisms permit individual 
positioning of the armrests. All 
widths for armrests folded down. 
In an upright position the size 
decreases by 6 cm per armrest.

Backrests: Fine catch mecha-
nisms let you adjust things just 
the way you want to have them.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Aluminium Feet

ACCESSORIES
Kidney-shaped cushions: 
approx. 82 x 29, approx. 72 x 29, 
approx. 62 x 29
Additional cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Das Polsterprogramm FARO gibt 
es in Stoff oder Leder. 

FUNKTIONEN
Armlehnen: Flexibilität für sämt -
liche Positionen, die Sie sich 
 wün schen. Feine Beschläge 
 las sen ein individuelles Aufstellen 
der Armlehnen zu. Alle Breiten-
maße für abgeklappte Armlehnen. 
Vollständig aufgestellt verringert 
sich das Maß um 6 cm pro 
Armlehne.

Rückenlehnen: Feine Raster-
beschläge ermöglichen eine Ver-

stellung in Ihre ganz individuelle 
Komfortposition. 

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit wei-
cher Oberfläche und warentypi-
schen Wellen.

FÜSSE
Aluminiumfuß

ACCESSOIRES
Nierenkissen: ca. 82 x 29, 
ca. 72 x 29, ca. 62 x 29
Weitere Kissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

HH  min. 77 / max. 96

TD  min. 88 / max. 121

ST SD  min 58 / max. 63

SH SH 46

FÜSSE
FEET

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 244 / 224 / 204

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right

 

BW 216 / 196 / 176

HOCKERBANK 
STOOL BENCH

BW 151

HOCKER
STOOL

BW 76

HH 46

TD 62

HH 46

TD 62

HH 46

TD 62

TD

161

FRIDA
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  66 – 69

FRIDA is available in leather or 
fabric. 

FUNCTIONS
Armrests: The armrests are 
flexible in the front area. Through 
integrated chain adjusting 
mechanisms, they can be moved 
in any direction and adjusted 
to any desired seat or reclining 
position. 

Backrests: Extremely high level  
of seating comfort with backrests 
at comfortable heights. They 
invite you to lounge comfortably.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Metal runners (H 14) in  
3 different versions:
– shiny chrome
–   nickel satined  

(stainless steel look)
–  powder coated high gloss black

ACCESSORIES
Cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165. 

Das Polsterprogramm FRIDA gibt 
es in Stoff oder Leder. 

FUNKTIONEN
Armlehnen: Die Armlehnen sind 
im vorderen Bereich flexibel. 
Durch integrierte Gliederbe-
schläge lassen sie sich in jede 
Richtung bewegen und passen 
sich der gewünschten Sitz- und 
Liegeposition an. 

Rückenlehnen: Ausgesprochen 
hoher Sitzkomfort durch Rücken-
lehnen in Komforthöhe. Sie laden 
zum gemütlichen Verweilen ein.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
 weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Metallkufe (H 14) in 3 verschie-
denen Ausführungen:
– chromglänzend
–  nickel satiniert (Edelstahloptik)
–  pulverbeschichtet hochglanz- 
 schwarz

ACCESSOIRES
Dekokissen siehe S. 165.  
Flexablagen siehe S. 165.  

FÜSSE
FEET

LIEGE
Armlehne links/rechts
RECLINER
armrest left/right

 

BW 114

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

 

BW 90

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 226 / 206 / 186 / 166

SESSEL
ARMCHAIR

 

BW 101

HH 45

TD 50

HH 45

TD 60

HH 45

TD 50

HOCKERBANK 
STOOL BENCH

 

BW 120

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

 

BW 80

HOCKER
STOOL

 

BW 55

HH  87

TD  90

ST SD  55

SH SH 45

SO
FA

S 
SO

FA
S
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HOCKER
STOOL

 

BW 70

149

Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering. 

GATE
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  94 – 97

Upholstery programme GATE is 
available in leather or fabric. 

FUNCTIONS
Backrests: Just a flick of your 
wrist and the backrest is upright. 
A 18 cm higher back offers you 
maximum comfort when you lean 
back. The seat depth increases 
by 13 cm.

Footrests: Optional and discreetly 
mounted under the seat. Depen-
ding on your needs, they can be 
easily extended to the front.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Feet (H 16) in 4 versions:
– aluminium glossy (polished)
– aluminium matt (satined)
– metal painted bronze
–  metal powder coated  

high-gloss black

ACCESSORIES
Armrest cushions: approx. 59 x 39
Additional cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Das Polsterprogramm GATE gibt 
es in Stoff oder Leder. 

FUNKTIONEN 
Rückenlehnen: Ein Handgriff und 
die Rückenlehne ist nach oben 
geschoben. Durch 18 cm mehr 
Höhe bietet sich Ihnen ein Hoch-
lehner mit bestem Anlehnungs-
komfort. Die Sitztiefe vergrößert 
sich um 13 cm.

Fußstütze: Optional erhältlich 
und dezent unter dem Sitz 
angebracht. Sie läßt sich je nach 
Bedarf kinderleicht nach vorn 
ausziehen.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit   
weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Fuß (H 16) in 4 Ausführungen:
– Aluminium glänzend (poliert)
– Aluminium matt (satiniert)
– Metall bronze lackiert
– Metall pulverbeschichtet 
 hochglanz-schwarz

ACCESSOIRES
Armlehnkissen: ca. 59 x 39
Weitere Kissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

FÜSSE
FEET

HH  min. 88 / max. 106

TD  110

ST SD  min. 61 / max. 74

SH SH 45

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 232 / 212 / 192

BW 197 / 177 / 157

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right

 

BW 247

SESSEL
ARMCHAIR

 

BW 132

SO
FA

S 
SO

FA
S

ANBAUECKEN
Hocker links/rechts
ADD-ON CORNERS
stool left/right

 

BW 113 BW 103

TD

235

TD

215

FUSSSTÜTZE
ausziehbar
FOOT REST
extendable
 

BW 50

TD 43

HH 45

TD 50
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LIEGE
Armlehne links/rechts
RECLINER
armrest left/right

 

BW 106
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GLENN
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  98 – 101

Upholstery programme GLENN is 
available in leather or fabric. 

CONTRASTING STITCHING 
With leather covers the produc-
tion of the seam is carried out 
either with contrasting stitching 
or with a thread consistent to 
the colour of the cover (tone on 
tone). There is no possibility for 
contrasting stitching with fabric 
covers. Info p. 175.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Available in 2 foot forms:
Foot 1: plastic glides in 

2 heights: H 4 for SH 40 and 
H 6 for SH 42 
Foot 2: metal feet for an extra 
charge, H 8 for SH 44 in 
3  versions:
– shiny chrome
–  nickel satined  

(stainless steel look)
–  painted black  

(black chrome-plated look) 

ACCESSORIES
Back cushion large:  
approx. 84 x 60
Cushions with selvedge: 
approx. 80 x 50, approx. 65 x 60, 
approx. 55 x 50
Armrest cushion: approx. 32 x 50
Additional cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Das Polsterprogramm GLENN gibt 
es in Stoff oder Leder. 

KONTRASTNAHT 
Bei Lederbezügen haben Sie 
bei der integrierten Ziernaht die 
Wahl zwischen Kontrastfaden 
und einem farblich zum Leder 
passenden Faden. Bezüge in 
Stoff ohne Möglichkeit der Kon-
trastverarbeitung. Info S. 175.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
 weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Wahlweise 2 Fußformen:
Fuß 1: Kunststoffgleiter in 
2 Höhen: H 4 für SH 40 und 
H 6 für SH 42
Fuß 2: Metallfuß gegen Aufpreis, 
H 8 für SH 44 in 3 
Ausführungen:
– chromglänzend
– nickel satiniert (Edelstahloptik)
– schwarz lackiert (Optik schwarz  
 verchromt)

ACCESSOIRES
Rückenkissen groß: ca. 84 x 60
Kissen mit Käntchen: ca. 80 x 50, 
ca. 65 x 60, ca. 55 x 50
Armlehnkissen: ca. 32 x 50 
Weitere Kissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

HH  66

TD  99

ST SD  72

SH SH 40 / 42 / 44

 

BW 193 / 163

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

 

BW 90

ANBAUELEMENTE
Hocker links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
stool left/right

 

BW 204 / 174

TD 169

ANBAUECK 
Hocker links/rechts
ADD-ON CORNER
stool left/right

 

BW 99

TD 250 

 220 TD 70

FÜSSE
FEET

FF 1 FF 2

SO
FA

S 
SO

FA
S

 

BW 134

 

BW 170 / 140 

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right

 

BW 200

 

BW 151 / 121

ANBAUELEMENTE
ohne Armlehne
ADD-ON ELEMENTS 
without armrest

 

BW 181 

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 253 / 223
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RAMON
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  86 – 89

Upholstery programme RAMON 
with integrated comfort functions. 
Available in leather or fabric and 
with contrasting stitching as an 
option.

FUNCTIONS
Armrests: Stepless adjustment for 
every desired situation, whether 
reading the newspaper or simply 
relaxing.

Backrests: Recliners and add-on 
corners have a functional back. 
This can be adjusted in the 
recline angle and offers individual 
seating comfort.

Stool with function: A movable 
cushion can be varied with a 
multiple-step catch mechanism 
for the individually adjustable 
backrest.

CONTRASTING STITCHING 
With leather covers the produc-
tion of the seam is carried out 
either with contrasting stitching  
or with a thread consistent to the 
colour of the cover (tone on tone). 
There is no possibility for 
contrasting stitching with fabric 
covers. Info p. 175.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
 upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Metal runners in 2 versions:
- shiny chrome
-  nickel satined  

(stainless steel look)

ACCESSORIES
Cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm RAMON mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder, wahlweise mit 
Kontrastnaht.

FUNKTIONEN
Armlehnen: Stufenloses Verstel-
len für jede gewünschte Situation, 
ob Zeitung lesen oder einfach 
relaxen.

Rückenlehne: Liegen und Anbau - 
ecken verfügen über einen 
Funktionsrücken. Dieser ist in der 
Neigung verstellbar und bietet 
somit individuellen Sitzkomfort.

Hocker mit Funktion: Ein beweg-
liches Kissen kann durch einen 
mehrstufigen Rasterbeschlag zur 
individuell einstellbaren Rücken-
lehne variiert werden.

KONTRASTNAHT 
Bei Lederbezügen haben Sie 
bei der integrierten Ziernaht die 
Wahl zwischen Kontrastfaden 
und einem farblich zum Leder 
passenden Faden. Bezüge in 
Stoff ohne Möglichkeit der 
Kontrastverarbeitung. Info S. 175.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit  
weicher Oberfläche und waren- 
typischen Wellen.

FÜSSE
Metallkufe in 2 Ausführungen:
– chromglänzend
– nickel satiniert (Edelstahloptik)

ACCESSOIRES
Dekokissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

FÜSSE
FEET

LED-BELEUCHTUNG
Info S. 174
LED LIGHTING
info p. 174

HH  min. 83 / max. 91

TD  87

ST SD  56

SH SH 43 

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 240 / 220 / 200

asymmetrisch  
Armlehne links/rechts
asymmetrical  
armrest left/right

 

BW 220 / 200 / 180

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right

 

BW 212 / 192 / 172

ANBAUELEMENTE
ohne Armlehnen
ADD-ON ELEMENTS 
without armrest 

 

BW 164 / 144

Bodenwange
links/rechts
stringer 
left/right

 

BW 171 / 151 / 131

ANBAUECKEN
Armlehne links/rechts
ADD-ON CORNERS
armrest left/right

 

BW 87 BW 87

TD

244

TD

244

Hocker links/rechts
stool left/right

 

BW 87

 

BW 87

TD

204

TD

204

LIEGE
links/rechts
RECLINER
left/right

 

BW 86

TD

150

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL 

BW 80

HH 43

TD 60

HOCKERBANK 
STOOL BENCH

 

BW 140

HH 43

TD 52

FUNKTIONSHOCKER 
FUNCTIONAL STOOL

 

BW 110

HH 43

TD 72
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DUOLIEGE
ohne Armlehne links/rechts
nur manuell verstellbar
DUO RECLINER
without armrest left/right
Can only be adjusted manually

BW 127

RAOUL
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  18 – 23

ANBAUELEMENTE Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS armrest left/right

 

BW 224* / 194* / 164*

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 266 / 236 / 206

LIEGENELEMENTE einsteckbar
RECLINER ELEMENTS slide-in

 

BW 90 / 75 / 60

HH 45

TD 75

BW 134 / 119

ohne Armlehnen
without armrest

 
BW 182* / 152*

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts, Ablageplatte rechts/links
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right, storage shelf right/left

BW 229 / 199 BW 169

Armlehne links/rechts
Winkelablageplatte rechts/links
armrest left/right
angle storage shelf right/left

 
BW 246 / 216

*  auch mit zusätzlicher Anstell-
wange möglich

*    also available with stringer

LIEGEN
Armlehne links/rechts
RECLINERS
armrest left/right

BW 114

TD

153

TD

151

ohne Armlehne links/rechts
auch freistehend möglich
without armrest left/right
also available as free-standing

 
BW 93

ANBAUECK
Armlehne links/rechts
ADD-ON CORNER
armrest left/right

 

BW 92

TD

255 /

225

TD

151

Upholstery programme RAOUL 
with integrated comfort functions. 
Available in leather or fabric and 
with contrasting stitching as an 
option.

FUNCTIONS
Backrest and head support: 
Both can be adjusted separately 
from each other with fine catch 
mechanisms.

Armrests: Maximum comfort 
and pleasure due to fine catch 
mechanisms which give you any 
position you want.

An under-floor lighting via LED is 
additionally available for selected 
elements (e. g. single sofas) and 
against extra charge. Info p. 174.

TOUCH-it
Option for electrical seat adjust-
ment control by inconsiderable 
sensors in form of a button 
located on the upholstered furni-
ture‘s covering. Info p. 174.

VERSIONS
As an option, the single sofas, 
add-on elements with armrests 
left/right or without armrests 
as well as add-on corners are 
also available with loose seat 
cushions. The slide-in recliner 

elements can be used here. For 
extra reclining area.  

Selected elements are also 
possible with additional stringer. 
Add-on elements without stringer 
can only be installed on add-on 
corners, recliners or add-on 
elements with stringer.

CONTRASTING STITCHING 
With leather covers the produc-
tion of the seam is carried out 
either with contrasting stitching 
or with a thread consistent to 
the colour of the cover (tone on 
tone). There is no possibility for 
contrasting stitching with fabric 
covers. Info p. 175.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an 
extremely smooth and pillowy 
surface and distinct undulations. 
Or a more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Aluminum feet

ACCESSORIES
Cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm RAOUL mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder, wahlweise mit 
Kontrastnaht.

FUNKTIONEN
Rückenlehne und Kopfteil:
Unabhängig voneinander lassen
sich beide individuell durch feine
Rasterbeschläge verstellen.

Armlehnen: Bestes Komfort-
vergnügen durch feine Raster-
beschläge, die jede Position
ermöglichen.

Für ausgewählte Elemente 
(u. a. die Einzelsofas) ist zusätz-
lich gegen Aufpreis eine Unter-
bodenbeleuchtung mittels LED 
erhältlich. Info S. 174.

TOUCH-it
Wahlweise erfolgt die Rücken-
verstellung elektrisch durch 
unscheinbare Sensoren in Knopf-
form auf dem Polstermöbelbezug.
Info S. 174.

VARIANTEN
Wahlweise sind die Einzelsofas, 
Anbauelemente mit Armlehne 
links/rechts bzw. ohne Armleh-
nen sowie die Anbauecken auch 
mit losen Sitzkissen erhältlich. 
Hier besteht die Möglichkeit, die 

einsteckbaren Liegenelemente 
zu verwenden. Für zusätzliche 
Liegefläche. 

Ausgewählte Elemente sind auch 
mit zusätzlicher Anstellwange 
möglich. Anbauelemente ohne 
Anstellwange können nur ange-
baut werden an Anbauecken, 
Liegen oder Anbauelemente mit 
Anstellwange. 

KONTRASTNAHT 
Bei Lederbezügen haben Sie 
bei der integrierten Ziernaht die 
Wahl zwischen Kontrastfaden 
und einem farblich zum Leder 
passenden Faden. Bezüge in 
Stoff ohne Möglichkeit der 
Kontrastverarbeitung.  
Info S. 175.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Oberfläche 
und ausgeprägtem Wellenbild  
oder leger/locker mit weicher Ober- 
fläche und warentypischen Wellen.

FÜSSE
Aluminiumfuß

ACCESSOIRES
Dekokissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

FÜSSE
FEET

HH  min. 73 / max. 99

TD  min. 92 / max. 123

ST SD  min. 60 / max. 63

SH SH 45 

Layoutbild
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Winkelablageplatten sind wahl-
weise in Echtholzfurnier: amerik. 
Nussbaum sowie Eiche furnier. 
Eichefurnier in den Farben Eiche 
natur, P11 oder schwarz. Oder in 
MDF Lackierung schwarz, braun, 
cremeweiß erhältlich.

The surfaces of the storage and 
angle shelves are available in real 
wood veneer: American walnut 
and oak veneer. Oak veneer in the 
colours natural oak, P11 or black. 
Or in MDF (Medium Density 
Fibreboard) paint: black, brown or 
creamy white.

RAOUL
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  18 – 23

LED-BELEUCHTUNG
Info S. 174
LED LIGHTING
info p. 174

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 150

HH 45

TD 60

ROSA
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  78 – 81

Upholstery programme ROSA 
with integrated comfort functions. 
Available in leather or fabric.

FUNCTIONS
Armrests: The functional armrests 
can be adjusted to a variety of an-
gles, creating the cosiest corners 
for lounging in.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Metal feet H 15.5  
in 5 versions:
– shiny chrome
–  nickel satined  

(stainless steel look)
– black chrome-plated
– black chrome-plated satin (matt)
– powder coated matt black

ACCESSORIES
Cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm ROSA mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Armlehnen: Die Funktionsarmtei-
le lassen sich in der Neigung ver-
stellen und schaffen bequemste 
Lümmelecken.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
 weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Metallfuß H 15,5 
in 5 Ausführungen:
– chromglänzend
– nickel satiniert (Edelstahloptik)
– schwarz verchromt
–  schwarz verchromt satiniert 

(matt)
– pulverbeschichtet matt-schwarz

ACCESSOIRES
Dekokissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

FÜSSE
FEET

HH  88

TD  93

ST SD  59

SH SH 44 

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

BW 228 / 208 / 188

SESSEL
ARMCHAIR

BW 140

HH 45

TD 60

HOCKER
STOOL

 
BW 75

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

 
BW 90

HH 45

TD 60

HOCKER
STOOL

 

BW 78

HH 44

TD 56
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ANBAUECK
Armlehne links/rechts
ADD-ON CORNER
armrest left/right

BW 86

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right

BW 197 / 172 / 142

ROSSINI
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  82 – 85

Upholstery programme ROSSINI 
with integrated comfort functions. 
Available in leather or fabric.

FUNCTIONS
Armrests: The armrests can be 
adjusted in tiny little steps which 
do not change the harmonious 
design. They just change the de-
gree of the seating and reclining 
comfort. All widths for armrests in 
an upright position. Fully folded 
down the size increases by 10 cm 
per armrest.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Aluminium feet matt satin

ACCESSORIES
Push-on headrest with metal 
frame: approx. 54 X 35, H 13
Cushions, see p. 165.
Plexiglas shelf 68 X 50 
suitable for straight stool. 
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm ROSSINI mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Armlehnen: Die in feinen Schrit-
ten verstellbaren Armlehnen
verändern nicht das ausgewo-
gene Design, sondern den Grad 
Ihres Sitz- und Liegekomforts. 
Alle Breitenmaße für aufgestellte 
Armlehnen. Vollständig abge-
klappt vergrößert sich das Maß 
um 10 cm pro Armlehne.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
weicher Oberfl äche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Aluminiumfuß matt (satiniert)

ACCESSOIRES
Kopfstütze aufsteckbar mit 
 Metallbügel: ca. 54 x 35, H 13
Dekokissen siehe S. 165.
Plexiglasablage: 68 x 50 
passend für geraden Hocker.
Flexablagen siehe S. 165.

FÜSSE
FEET

HH  86

TD  86

ST SD  55

SH SH 42 

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

BW 229 / 204 / 174

SESSEL
ARMCHAIR

BW 119

TD

230

RUNDECKE
ROUNDCORNER

BW 125

TD

125

HOCKER 
gerade
STOOL
straight

BW 66

HH 42

TD 76

 
abgeschrägt
slanted

BW 60

HH 42

TD 74
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VANDA
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE  70 – 73

Upholstery programme VANDA 
with integrated comfort functions. 
Available in leather or fabric.

FUNCTIONS
Armrests: steplessly adjustable. 
They provide a reclining position 
or an arm support. All widths for 
armrests in an upright position. 
When the armrest is tipped, the 
width increases by up to 12 cm 
per armrest.

Backrests: The backrests can be
steplessly adjusted up. The sofa 
turns into the high back that you 
are anticipating and the seat 
depth increases.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Metal feet H 15.5  
in 5 versions:
– shiny chrome
–  nickel satined  

(stainless steel look)
– black chrome-plated
– black chrome-plated satin (matt)
– powder coated matt black

ACCESSORIES
Back cushion with selvedge:
approx. 84 x 48 
Additional cushions, see p. 165.
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm VANDA mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Armlehnen: stufenlos aufstellbar. 
Sie ermöglichen eine Liegeposi-
tion oder ein Abstützen der Arme. 
Alle Breitenmaße für aufgestellte 
Armlehnen. Beim Abkippen 
der Lehne vergrößert sich das 
Breitenmaß um bis zu 12 cm pro 
Armlehne.

Rückenlehnen: Die Rückenleh-
nen können stufenlos nach oben 
gestellt werden. Das Sofa wird 
zum gewünschten Hochlehner 
und die Sitztiefe vergrößert sich.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
 weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Metallfuß H 15,5 
in 5 Ausführungen:
– chromglänzend
– nickel satiniert (Edelstahloptik)
– schwarz verchromt
–  schwarz verchromt satiniert 

(matt)
– pulverbeschichtet matt-schwarz

ACCESSOIRES
Rückenkissen mit Käntchen: 
ca. 84 x 48 
Weitere Kissen siehe S. 165.
Flexablagen siehe S. 165.

FÜSSE
FEET

HH  min. 82 / max. 107

TD  min. 88 / max. 96

ST SD  min. 52 / max. 66

SH SH 44 

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right

 

BW 221 / 201 / 181 / 161 / 141

ANBAUECKEN
Hocker links/rechts
ADD-ON CORNERS
stool left/right

 

BW 93

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 240 / 220 / 200 / 180 / 160

SESSEL
ARMCHAIR

 

BW 100

HOCKERBANK 
STOOL BENCH

 

BW 121

HH 44

TD 51

TD

207 /

187

LIEGEN
Armlehne links/rechts
RECLINERS
armrest left/right

 

BW 111 / 91

TD

157

JUMBOHOCKER 
JUMBO STOOL

 

BW 81

HH 44

TD 61

HOCKER
STOOL

 

BW 61

HH 44

TD 51

SESSEL
ohne Funktionen
ARMCHAIR
without function

 

BW 78

HH 86
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BW 131

VITTORIA
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 74 – 77

Upholstery programme VITTORIA 
is available in leather or fabric 
with enhanced functions. 

FUNCTIONS
Armrests: Reclining, taking it easy 
or a perfect arm support for rea-
ding the newspaper. All widths for 
armrests in an upright position. 
Fully folded down the size increa-
ses by 22 cm per armrest.

Backrests: Just a flick of your 
wrist and the backrest is upright. 
A high back offers you maximum 
comfort when you lean back and 
and an increased seat depth.

Stool with function: Part of the 
seating surface can be varied
with a multi-step catch mecha-
nism for the individually adjustab-
le backrest.

An under-floor lighting via LED is 
additionally available for selected 
elements (e. g. single sofas) and 
against extra charge. Info p. 174.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Optional for 2 different seat heights:
Foot 1, H approximately 14.5  
for SH 43:
– aluminium
Foot 2, height adjustable  
H approx. 14.5 to 16.5  
for SH 43 to 45: 
– aluminium with aluminium plate
Foot 3, height adjustable  
H approx. 14.5 to 16.5  
for SH 43 to 45: 
–  wood with aluminium plate  

in various stains

ACCESSORIES
Cushions: approx. 54 x 40  
Additional cushions, see p. 165.
Plexiglas shelves suitable 
for jumbo stool and stool, 
approx. 60 x 63, function stool, 
approx. 50 x 87.  
Flexishelves, see p. 165.

Polsterprogramm VITTORIA mit 
Komfortfunktionen, in Stoff oder 
Leder erhältlich.

FUNKTIONEN
Armlehnen: Liegen, Lümmeln 
oder eine perfekte Armstütze zum 
Zeitunglesen. Alle Breitenmaße 
für aufgestellte Armlehnen. Voll-
ständig abgeklappt vergrößert 
sich das Maß um 22  cm pro 
Armlehne.

Rückenlehnen: Ein Handgriff 
und die Rückenlehne ist nach 
oben aufgestellt. So bietet sich 
Ihnen ein Hochlehner mit bestem 
Anlehnungskomfort und größerer 
Sitztiefe.

Hocker mit Funktion: Ein Teil 
der Sitzfläche kann durch einen 
mehrstufigen Rasterbeschlag zur 
individuell einstellbaren Rücken-
lehne variiert werden.

Für ausgewählte Elemente 
(u. a. die Einzelsofas) ist zusätzlich 
gegen Aufpreis eine Unter boden-

beleuchtung mittels LED erhält-
lich. Info S. 174.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Wahlweise für unterschiedliche 
Sitzhöhen:
Fuß 1, H ca. 14,5 für SH 43:
– Aluminium 
Fuß 2, höhenverstellbar H ca. 
14,5 bis 16,5 für SH 43 bis 45: 
– Aluminium mit Aluteller
Fuß 3, höhenverstellbar H ca. 
14,5 bis 16,5 für SH 43 bis 45: 
–  Holz mit Aluteller,  

in verschiedenen Beiztönen

ACCESSOIRES
Dekokissen: ca. 54 x 40 
Weitere Kissen siehe S. 165.
Plexiglasablagen passend für  
Jumbohocker und Hocker, 
ca. 60 x 63, Funktionshocker 
ca. 50 x 87. 
Flexablagen siehe S. 165.

HH  min. 78 / max. 103

TD  min. 86 / max. 96

ST SD  min. 52 / max. 63

SH SH 43 – 45

FÜSSE
FEET

FF 1 FF 2 FF 3

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

BW 202 / 182 / 162 / 142

SESSEL
ARMCHAIR

BW 88

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right

BW 192 / 172 / 152 / 132

ANBAUELEMENTE
ohne Armlehnen
ADD-ON ELEMENTS 
without armrests 

BW 142 BW 82

BW 92

ANBAUELEMENTE
Hocker links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
stool left/right

BW 191

TD 

88

BW 108

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
asymmetrisch
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right asymetrical

BW 168 / 150

TD 

85

SESSEL
ohne Funktionen
ARMCHAIR
without functions

 

BW 75

HH  87

TD  76

ST SD  48

ANBAUECKEN
Armlehne links/rechts
ADD-ON CORNERS
armrest left/right

BW 94

TD 

239

LIEGE
Armlehne links/
rechts
RECLINER 
armrest left/right

BW 87

TD 

161

LIEGEECK
Armlehne links/rechts
RECLINER CORNER
armrest left/right

BW 204

TD 

106

JUMBOHOCKER 
JUMBO STOOL

BW 90

SYSTEMHOCKER 
SYSTEM STOOL

BW 115

HOCKER 
STOOL

BW 66

TD 

117

ECKELEMENT
CORNER ELEMENT 

BW 117

mit Funktion
with function

BW 125

Hocker links/rechts
Stool left/right

BW 96

Hocker links/rechts
inkl. loses Rückenkissen 
Stool left/right
incl. loose back cushion

BW 96

TD 

216

TD 

176

HH 43

TD 84

HH 43

TD 60

HH 43

TD 72

HH 43

TD 60
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VOLARE
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 38 – 43

VOLARE is available in leather  
or fabric with a comprehensive 
variety of elements and enhanced 
functions. 

FUNCTIONS
Armrests: Adjustment via finely 
coordinated catch mechanism 
to give you exactly what you want.

Backrests: The backrests can be 
adjusted up steplessly. This turns 
the sofa into a comfortable high 
back and the seat depth becomes 
deeper too. 

An under-floor lighting via LED is 
additionally available for selected 
elements (e. g. single sofas) and 
against extra charge. Info p. 174.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
 upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Optional for 2 different 
seat heights:
Foot 1, H approx. 6 or 8:
– aluminium
Foot 2, H approx. 6 or 8:
– wood, different stain colours
Foot 3, H approx. 8,  
metal base frame:
– shiny chrome 
–  powdercoated  

(stainless steel look)

ACCESSORIES
Cushions: approx. 35 x 35, 
approx. 54 x 40, approx. 67 x 46, 
approx. 80 x 48 
Additional cushions, see p. 165.
Plexiglas shelves suitable for stool 
bench, approx. 37 x 47, jumbo 
stool and stool, approx. 60 x 63.
Flexishelves, see p. 165.

Das variantenreiche Polster-
programm VOLARE mit Komfort-
funktionen, in Stoff oder Leder 
erhältlich.

FUNKTIONEN
Armlehnen: Verstellung über fein 
abgestimmte Rasterbeschläge, 
ganz individuell nach Ihren 
Wünschen.

Rückenlehnen: Stufenlos können 
die Rückenlehnen nach oben ge-
stellt werden. So wird das Sofa zu 
einem bequemen Hochlehner 
und die Sitztiefe vergrößert sich 
dabei.

Für ausgewählte Elemente 
(u. a. die Einzelsofas) ist zusätz-
lich gegen Aufpreis eine Unter-
bodenbeleuchtung mittels LED 
erhältlich. Info S. 174.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 

weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
Wahlweise für 2 verschiedene 
Sitzhöhen:
Fuß 1, H ca. 6 oder 8, in:
– Aluminium
Fuß 2, H ca. 6 oder 8, in: 
– Holz, verschiedene Beiztöne
Fuß 3, H ca. 8, 
Metalluntergestell in:
– chromglänzend
–  pulverbeschichtet 

(Edelstahloptik)

ACCESSOIRES
Dekokissen: ca. 35 x 35, ca. 54 x 
40, ca. 67 x 46, ca. 80 x 48 
Weitere Kissen siehe S. 165.
Plexiglasablagen passend für  
Hockerbank, ca. 37 x 47, 
für Jumbohocker und Hocker,  
ca. 60 x 63.  
Flexablagen siehe S. 165.

Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering. 

HH  min. 76 / max. 103

TD  min. 92 / max. 95

ST SD  min. 55 / max. 65

SH SH 40 / 42

SESSEL
ARMCHAIR

 

BW 130

EINZELSOFAS
SINGLE SOFAS

 

BW 268 / 238 / 212 / 200

ECKTEILE
CORNER ELEMENTS

BW 113

drehbarer 
Rücken
rotary back

asymmetrisch links/rechts
inkl. loses Kissen
asymmetrical left/right
incl. loose cushion

ANBAUECKEN
Hocker links/rechts
ADD-ON CORNERS
stool left/right

 

BW 92

TD

216

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right

BW 135 / 120 / 102

Hocker links/rechts 
stool left/right

BW 178

ohne Armlehnen
without armrest

BW 152 / 134

asymmetrisch Hocker links/rechts
asymmetrical stool left/right

BW 209

TD

101

DUOLIEGE
DUO RECLINER

 

BW 180

TD

155

ANBAU-OTTOMANE
Hocker links/rechts
inkl. loses Kissen
ADD-ON OTTOMAN
stool left/right
incl. loose cushion

BW 92

TD

176

TD

113

TD

113

TD

113

Hocker links/rechts
inkl. loses Kissen
stool left/right
incl. loose cushion

BW 92

TD

216 / 

196

BW 92 / 77BW 112

BW 113

TD

113

BW 160

BW 113

BW 204   TD 94

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS 
armrest left/right

BW 225 / 195 / 173 / 161

SPITZECKE
Rücken links/rechts
POINTY CORNER
back left/right

BW 95

LIEGEN
Armlehne links/rechts
RECLINERS
armrest left/right

BW 152 / 106 BW 120

WINKELLIEGE
Armlehne links/rechts
ANGLE RECLINER
armrest left/right

BW 219

TD 

95

TD 

155

TD 

141

TD 

155

FÜSSE
FEET

FF 1 FF 2 FF 3

SO
FA

S 
SO
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S
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WINKELTISCH
mit gepolstertem 
Rücken
ANGLE TABLE
with upholstered 
back

BW 58 / 26

WINKELTISCH
ANGLE TABLE

BW 58 / 26
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WINKELELEMENTE
Armlehne links/rechts
ANGLE ELEMENTS
armrest left/right

BW 175

ohne Armlehnen
without armrest

BW 84

TD 

94

TD 

92

WINKELSEGMENT
ANGLE SEGMENT

BW 68

HH  52

TD  92

SH SD 52

Winkeltisch aufklappbar mit 
Stauraum, wahlweise mit ge-
pol stertem Rücken. Außen-
seiten werden entsprechend der 
Garnitur bezogen. Oberfläche 
wahlweise in Echtholzfurnier: 
amerik. Nussbaum sowie Eiche-
furnier. Eichefurnier in den 
Farben Eiche natur, P11 oder 
schwarz. Oder in MDF Lackie- 
 rung schwarz, braun, cremeweiß.
Winkeltisch mit gepolstertem 
Rücken auch als Audiotisch. 

Angle table hinged with storage 
space, also available with 
upholstered back. Outer sides will 
be covered to match the set. 
Surface in choice of wood veneer: 
American walnut, as well as oak 
veneer. Oak veneer in the colours 
natural oak, P11 or black. Or in 
MDF lacquered black, brown or 
creamy white. 
Angle table with upholstered back 
is also available as audio table. 

HH 41

TD 89

HH 69

TD 89

AUDIOTISCH
mit gepolstertem 
Rücken. Info S. 174.
AUDIO TABLE
with upholstered 
back. Info p. 174.

BW 58 / 26

HH 69

TD 89

HOCKER
STOOL

BW 66

HH 40

TD 60

mit Funktion flexible Sitzfläche
with flexible seating area function

BW 125

HH 40

TD 80

mit Funktion flexibles Kissen
with flexible cushion function

BW 112

HH 40

TD 70

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 150

HH 40

TD 45

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

BW 90

HOLZTISCH
quadratisch
WOODEN TABLE
square

BW 86

HH 24

TD 86

HOLZTISCH
rechteckig
WOODEN TABLE
rectangular

BW 130

HH 24

TD 86

HH 40

TD 60

SO
FA

S 
SO

FA
S

VOLARE
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 38 – 43
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INFINITY
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 104 – 105

The little solitaire with its unique 
treatment of form. Incredibly 
comfortable with its round back 
and voluminous seating surface.
Ensure a solid base.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

BASE FRAME
metal base frame in 2 versions:
–  Powder coated  

(stainless steel look)
– shiny chrome 

Der kleine Solitär mit einzigartigem 
Formenspiel. Unglaublich bequem 
mit rundem Rücken und volumi-
nöser Sitzfläche. Metallbügel sor-
gen für einen festen Stand. 

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
 weicher Oberfläche und waren- 
typischen Wellen.

GESTELL
Metallbügel in 2 Ausführungen:
–  pulverbeschichtet  

(Edelstahloptik)
– chromglänzend 
 

BW 70

HH  71

TD  78

ST SD  54

SH SH  43
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INVISION
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 106 – 107

Wingback chair for aesthetics and 
TV-recliner for after work.

FUNCTIONS
It’s so easy to adjust back and 
footrest to the position that you 
want. By hand: Adjustment by 
shifting your weight. Optional:  
The backrest can be moved
further back with a release lever 
on the side and individually lo-
cked in place. By motor: Automa-
tic adjustment with motor. Back 
and footrest can be adjusted
separately with a control panel 
 located on the armrest and 
locked into place.

CONTRASTING STITCHING 
With leather covers the produc-
tion of the seam is carried out 
  either with contrasting stitching  
or with a thread consistent to the 
colour of the cover (tone on tone). 
There is no possibility for  

contrasting stitching with fabric  
covers. Info p. 175.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
 upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
3 versions:
–  metal rotary plate D 61,  

stainless steel honed
–  rotary star base D 70  

aluminium glossy (polished)
–  covered wood rotary plate D 62.5  

in the matching upholstery material

ACCESSORIES
If desired – with neck pillow for 
relaxed support. It is mounted 
on the recliner with a weight 
pendulum. Size of the pillow: 
approx. 39 x 25.

Ohrensessel für Ästheten und 
Fernsehsessel für den Feier-
abend.

FUNKTIONEN 
Rücken und Fußteil können ganz 
einfach in Ihre Wunschposition 
gebracht werden. Manuell: Ver-
stellung durch Verlagerung des 
Körpergewichts. Optional kann 
der Rücken über einen seitlichen 
Auslösehebel weiter nach hinten 
gebracht und individuell arretiert 
werden. Motorisch: Verstellung 
automatisch mittels Motor. 
Rücken und Fußteil lassen sich 
separat über ein an der Armlehne 
angebrachtes Bedienfeld verstel-
len und arretieren.

KONTRASTNAHT 
Bei Lederbezügen haben Sie 
bei der integrierten Ziernaht die 
Wahl zwischen Kontrastfaden 
und einem farblich zum Leder 

passenden Faden. Bezüge in Stoff 
ohne Möglichkeit der Kontrast-
verarbeitung. Info S. 175.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

FÜSSE
3 Ausführungen:
–  Metalldrehteller D 61,  

Edelstahl geschliffen
–  drehbarer Sternfuß D 70  

Aluminium glänzend (poliert)
–  bezogener Holzdrehteller D 62,5  

im jeweiligen Bezugsmaterial 

ACCESSOIRES 
Auf Wunsch mit Nackenkissen 
für ein entspanntes Anlehnen. 
Es wird mittels Gewichtspendel 
an der Liege befestigt. Größe des 
Kissens ca. 39 x 25.

BW 78

HH  min. 83 / max. 109

TD  min. 88 / max. 162

ST SD  min. 56 / max. 103

SH SH  47
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JAMES
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 104 – 105

Chair JAMES, a gem with soft 
seating comfort and designer 
5 cm wide metal side elements 
which are both armrests and feet. 
Either with or without a matching 
fabric or leather insert for easier 
placement of arms. Also available 
as a high-backed chair with an 
11  cm higher backrest.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an 
extremely smooth and pillowy 
surface and distinct undulations. 

FRAME
Metal side elements in 2 versions:
–  nickel satined  

(stainless steel look)
–  shiny chrome

Sessel JAMES, ein Schmuckstück 
mit softig-weichem Sitzkomfort 
und designigen, 5 cm breiten 
Metallseitenteilen, die zugleich 
Armlehne und Fuß sind. Wahl-
weise ohne oder mit passendem 
Stoff- oder Ledereinsatz für 
bequemeres Auflegen der Arme. 
Auch als Hochlehner mit einer 
um 11 cm höheren Rückenlehne.

BW 69

HH  76 

TD  82 

ST SD  52

SH SH  43

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FRAME
Metal armrests and star feet  
(4-star) in 2 versions:
–  nickel satined (stainless steel look)
–  shiny chrome

JENSON
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 104 – 105

Soft and cosy while being 
sculptural in design: JENSON 
ensures comfortable relaxed 
sitting. Thanks to the star-shaped 
and swivel foot, the armchair  
can always be turned in the 
desired position.

Wohnlich weich und gleichzeitig 
skulptural in der Anmutung: 
JENSON sorgt für ein behaglich-
entspanntes Sitzgefühl. Dank 
des sternförmigen und drehba-
ren Fußes lässt sich der Sessel 
immer in die gewünschte Position 
bringen.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
 weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

GESTELL
Metallarmlehne und Sternfuß 
(4-armig) in 2 Ausführungen:
–  nickel satiniert (Edelstahloptik)
–  chromglänzend

SESSEL
ARMCHAIR

HOCKER
STOOL

BW 72

HH  85

TD  86

ST SD  52

SH SH  45

BW 61

HH  45

TD  61

JAN
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 104 – 105

JAN as a solitary chair or 
combined with a sofa – always  
a welcome sitting pleasure.
Armrests can also be partially 
covered to match the selected 
upholstery material.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 

upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FRAME
Aluminium feet,
Armrests in 2 versions:
– stainless steel (honed)
– shiny chrome

JAN als Solitär oder kombiniert 
mit einem Sofa – immer ein will-
kommenes Sitzvergnügen.
Armlehnen wahlweise auch teil-
bezogen passend zum gewählten 
Bezugsmaterial.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit  

weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

GESTELL
Alufüße, 
Armlehnen in 2 Ausführungen:
– Edelstahl (geschliffen)
– chromglänzend

BW 62

HH  80

TD  77

ST SD  51

SH SH  44

BW 69

HH  87

TD  86

ST SD  52

SH SH  43

SESSEL
ARMCHAIR

HOCHLEHNER
HIGH-BACKED CHAIR

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Oberfläche 
und ausgeprägtem Wellenbild.

GESTELL
Metallseitenteil in 2 Ausführungen:
–  nickel satiniert (Edelstahloptik)
–  chromglänzend
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JACY, JINGLE & JERRY
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 102 – 103

The aesthetically pleasing 
cantilever chair is available in 
fabric or leather. The armrests 
with flat resting areas on JINGLE 
and JACY are covered in the 
respective cover material. The 
curved armrests on JERRY come 
in the chair‘s respective leather, 
or in black leather if the chair  
is to be covered in fabric. 

CONTRASTING STITCHING 
With leather covers the produc-
tion of the seam is carried out 
  either with contrasting stitching  

or with a thread consistent to the 
colour of the cover (tone on tone). 
There is no possibility for  
contrasting stitching with fabric  
covers. Info p. 175.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
 upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

BASE FRAME
metal base frame in 2 versions:
– shiny chrome 
– stainless steel (honed)

Die ästhetischen Freischwinger 
gibt es in Stoff oder Leder. Die 
Armlehnen mit flacher Auflage-
fläche bei JINGLE und JACY wer-
den im jeweiligen Bezugsmaterial 
gefertigt. Die runden Armauflagen 
bei JERRY sind im jeweilig bestell-
ten Leder bzw. bei Fertigung in 
Stoff immer in schwarzem Leder. 

KONTRASTNAHT 
Bei Lederbezügen haben Sie 
bei der integrierten Ziernaht die 
Wahl zwischen Kontrastfaden 

und einem farblich zum Leder 
passenden Faden. Bezüge in 
Stoff ohne Möglichkeit der 
Kontrastverarbeitung. Info S. 175.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

GESTELL
Metallgestell in 2 Ausführungen:
– chromglänzend 
– Edelstahl (geschliffen) 

BW 80

HH  104

TD  min. 99 / max. 104

ST SD  54

SH SH  43

JACY FREISCHWINGER
JACY CANTILEVER CHAIR

BW 71

HH  85

TD  88

ST SD  56

SH SH 42

JERRY FREISCHWINGER
JERRY CANTILEVER CHAIR

Das Funktionskopfteil ist durch 
einen Rasterbeschlag individuell 
in die Wunschposition zu ver-
stellen.
 The functional head piece is 
individually adjustable via fine 
catch mechanisms just the way 
you want it. 

BW 80

HH  83

TD  95

ST SD  54

SH SH  43

JINGLE FREISCHWINGER
JINGLE CANTILEVER CHAIR

JACY       JERRY 

BW 62

HH  46

TD  56

BW 62

HH  46

TD  56

BW 61

HH  47

TD  51

JINGLE

JUAN
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 104 – 105

Armchair JUAN with rotary  
plate and stool. Leather covers 
with or without contrasting  
stitching.

FUNCTIONS
Back adjustment: This comforta-
ble swivel chair is available in  
2 versions. With adjustable  
backrest or, even more luxurious, 
with separately adjustable back-
rest and headrest.

CONTRASTING STITCHING 
With leather covers the produc-
tion of the seam is carried out 
either with contrasting stitching  
or with a thread consistent to the 

colour of the cover (tone on 
tone). There is no possibility for 
contrasting stitching with fabric 
covers. Info p. 175.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an 
extremely smooth and pillowy 
surface and distinct undulations. 
Or a more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

ROTARY PLATE
Metal rotary plate in 2 versions:
– stainless steel (honed)
– shiny chrome

Sessel JUAN mit Drehteller und 
Hocker. In Leder mit oder ohne 
Kontrastnaht.

FUNKTIONEN
Rückenverstellung: Den kom-
fortablen Drehsessel gibt es in 
2 Varianten – mit verstellbarem 
Rücken oder noch luxuriöser mit 
unabhängig voneinander verstell-
barem Rücken und Kopfteil.

KONTRASTNAHT 
Bei Lederbezügen haben Sie 
bei der integrierten Ziernaht die 
Wahl zwischen Kontrastfaden 
und einem farblich zum Leder 
passenden Faden. Bezüge in 

Stoff ohne Möglichkeit der 
Kontrastverarbeitung. Info S. 175.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Oberfläche 
und ausgeprägtem Wellenbild
oder leger/locker mit weicher 
Oberfläche und warentypischen 
Wellen.

DREHTELLER
Metalldrehteller in 2 Ausfüh-
rungen: 
– Edelstahl (geschliffen)
– chromglänzend

BW 73

HH  92

TD  min. 80 / max. 97

ST SD  54

SH SH  46

DREHSESSEL
SWIVEL CHAIR

HOCKER
STOOL

BW 56

HH  46

TD  49

Maße für Sessel 

mit Kopfteilverstellung abweichend: 

Different dimensions for armchair  

with headrest adjustment:  

HH 105 

TD  min. 89 / max. 116
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JETLAG
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 112 – 113

JETLAG – an extra classy lounger.
Pure relaxation with curved 
 runners. The rocker function 
requires a total depth of 160 cm. 
A matching stool ensures perfect 
relaxation.

CONTRASTING STITCHING
With leather covers, you have the 
choice of the integrated seam 
either being sewn with contrasting 
stitching or with a thread consistent 
with the colour of the cover (tone 

on tone). There is no possibility for 
contrasting stitching with fabric 
covers. Info p. 175.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FRAME
Curved metal runners in  
2 versions
– stainless steel 
– shiny chrome

JETLAG – ein Lounger der 
Extraklasse. Relaxen pur durch 
gebogene Kufe. Beim Schaukeln 
beträgt die benötigte Gesamt-
tiefe 160 cm. Dazu passender 
Hocker für die perfekte
Entspannung.

KONTRASTNAHT
Bei Lederbezügen haben Sie 
bei der integrierten Ziernaht die 
Wahl zwischen Kontrastfaden 
und einem farblich zum Leder 

passenden Faden. Bezüge in Stoff 
ohne Möglichkeit der Kontrastver-
arbeitung. Info S. 175. 

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

GESTELL
gebogene Metallkufe in 
2 Versionen
– Edelstahl 
– chromglänzend

BW 75

HH  85

TD  min. 120 / max. 160

ST SD  55

SH SH  42

BW 73

HH  42

TD  57

LIEGE
RECLINER

HOCKER
STOOL
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IMPERIO
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 112 – 113

Relaxing at full speed: The 
cantilever recliner IMPERIO relies 
on snappy shapes and gives you 
a feeling of pure relaxation the 
very first time you look at it. Great 
sitting comfort and professional 
relaxation combined in one 
recliner. Avail-able in fabric or 
leather.

FUNCTIONS
Back and footrest can be adjus-
ted separately for comfortable 
sitting or reclining. By hand: 
Adjustment via a multi-step catch 
mechanism. By motor: Stepless 
automatic adjustment via motor 
and remote control.

And in addition, headrest and 
armrests can be adjusted via 
finely-coordinated catch me-
chanisms – the right position for 
every mood. All widths for arm-
rests in an upright position. Fully 

folded down the size increases by 
18 cm per armrest.

Optional: The recliner is also 
available with integrated massage 
function and other extra func-
tions – nightlight, remote-control 
electrical socket and seat heater. 
Info p. 175.

UPHOLSTERY
Upholstery depending on the 
version. With massage function: 
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations. Otherwise 
very casual upholstery with an 
extremely smooth and pillowy 
surface and distinct undulations.

BASE FRAME
Base frame in 2 versions: 
– stainless steel (honed)
–  covered with the appropriate 

cover material

Rasant relaxen: Die Freischwinger-
liege IMPERIO setzt auf schwung-
volle Formen und verheißt schon 
auf den ersten Blick Entspannung 
pur. Hoher Sitzkomfort und pro-
fessionelle Entspannung in einer 
Liege vereint. Erhältlich in Stoff 
oder Leder.

FUNKTIONEN
Rücken und Fußteil sind separat 
für komfortable Sitz- und Liege-
positionen verstellbar. Manuell: 
Verstellung durch einen mehrstu-
figen Rasterbeschlag. Motorisch: 
Stufenlose Verstellung auto-
matisch mittels Motor und Fern-
bedienung.

Außerdem lassen sich Kopfteil und 
Armlehnen über fein abgestimmte 
Rasterbeschläge verstellen – für 
jede Gemütslage die richtige 
Position. Alle Breitenmaße für auf-
gestellte Armlehnen. Vollständig 

abgeklappt vergrößert sich das 
Maß um 18 cm pro Armlehne.

Optional ist die Liege mit integrier-
ter Massagefunktion und weiteren
Zusatzfunktionen – Nachtlicht,
fernbedienbare Steckdose und
Sitzheizung – erhältlich.  
Info S. 175.

POLSTERUNG
Polsterung abhängig von der 
Ausführung. Massageliegen: 
Polsterung leger/locker mit wei-
cher Oberfläche und warentypi-
schen Wellen. Sonst Polsterung 
besonders leger mit superwei-
cher, softiger Oberfläche und 
ausgeprägtem Wellenbild.

GESTELL
Untergestell in 2 Ausführungen: 
– Edelstahl (geschliffen)
–  passend mit entsprechendem 

Bezugsmaterial bezogen

BW 78

HH  min. 51 / max. 114

TD  min. 158 / max. 201

ST SD  min. 103 / max. 115

SH SH 42

LIEGE
RECLINER
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J0NAS
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 108 – 111

Recliner programme JONAS with 
integrated comfort functions and 
wide accessory range as an opti-
on. Available in leather or fabric.

FUNCTIONS
Back and footrests can be  
adjusted to a wonderfully relaxing  
position with fine, multi-step 
catch mechanisms.

As an option, stepless adjustment 
is also available with gas pressure 
springs (just press a button and 
gently shift your body weight at 
the same time). Or even easier 
with a little electric motor and 
rechargeable battery.

And if that’s not enough, you can 
choose the model with the inte-
grated massage function.
Just lean back and enjoy. Extra 
functions like nightlight, re-
mote-control, electrical socket 

and seat heater leave you with not 
a single wish open. Info p. 175.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an 
extremely smooth and pillowy 
surface and distinct undulations. 
Only in the version with massage: 
A more casual and supple uphol-
stery with a smooth surface and 
typical undulations.

BASE FRAME
metal base frame in 2 versions, 
conical reduced forward:
– stainless steel
– shiny chrome

ACCESSORIES 
The neck cushion is either  
secured to the recliner with a  
magnet or weighted pendulums.  
Size of the cushion  
approx. 39 x 26.

Liegenprogramm JONAS mit 
Komfortfunktionen und großem 
optionalen Zubehörpaket, erhält-
lich in Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Rücken und Fußteil sind durch 
feine mehrstufige Rasterbe-
schläge bis zur Relaxposition 
verstellbar. 

Optional kann eine stufenlose 
Verstellung auch mit Gasdruckfe-
dern (per Knopfdruck und gleich-
zeitig sanfter Verlagerung des 
Körpergewichtes) erfolgen. 
Oder ganz bequem mit einem 
kleinen elektrischen Motor und 
wieder aufladbarem Akku.

Wem das nicht genügt, der kann 
sich für die Variante mit integrier-
ter Massagefunktion entscheiden. 
Einfach zurücklehnen und genie-
ßen. Mögliche Zusatzfunktionen 

wie Nachtlicht, fernbedienbare 
Steckdose und Sitzheizung lassen 
keine Wünsche mehr offen. Info 
S. 175.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Oberfläche 
und ausgeprägtem Wellenbild;
nur Ausführung mit Massage: 
leger/locker mit weicher Oberflä-
che und warentypischen Wellen.

GESTELL
Konisch zulaufendes Metallunter-
gestell in 2 Ausführungen: 
–  Edelstahl 
– chromglänzend

ACCESSOIRES 
Das Nackenkissen wird entweder 
mit einem eingearbeiteten 
Magneten oder per Gewichts-
pendel an der Liege befestigt.  
Größe des Kissens ca. 39 x 26.

BW 70

HH  min. 49 / max. 95

TD  min. 175 / max. 208

ST SD  min. 118 / max. 125

SH SH 35

LIEGE
RECLINER

JUST
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 112 – 113

Recliner programme JUST with 
integrated comfort functions. 
Available in leather or fabric.

FUNCTIONS
The armrest has a fabric / leather 
inset which matches the main 
covering you choose.

The backrest and footrest can be 
adjusted to an optimal
reclining position with precision, 
multi-stage catch mechanisms.

The single recliner is equipped 
with rollers in the back and can 
be mobilized as necessary.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an 
extremely smooth and pillowy 
surface and distinct undulations. 

BASE FRAME
metal base frame in 2 versions:
– stainless steel (honed)
– shiny chrome

ACCESSORIES 
The included neck cushion 
permits relaxed resting. It is 
mounted on the recliner with a 
self-aligning weight. Size of the 
cushion: approx. 51 x 28.  

Liegenprogramm JUST mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Das Armteil wird mit einem
Stoff-/Ledereinsatz ausgestattet 
im jeweilig gewählten Bezugs-
material.

Rücken und Fußteil sind durch 
feine mehrstufige Rasterbeschlä-
ge in eine optimale Liegeposition 
verstellbar. 

Die Einzelliege ist hinten mit 
Rollen ausgestattet für einen 
leichteren Transport.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Oberfläche
und ausgeprägtem Wellenbild.

GESTELL
Metalluntergestell in 
2 Ausführungen: 
– Edelstahl (geschliffen)
– chromglänzend

ACCESSOIRES 
Nackenkissen inklusive für ein 
entspanntes Anlehnen. Es wird 
mittels eines Gewichtspendels 
an der Liege befestigt. Größe des 
Kissens ca. 51 x 28. 

BW 71

HH  min. 44 / max. 98

TD  min. 167 / max. 196

ST SD  min. 103 / max. 115

SH SH 35

LIEGE
RECLINER
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LIZ / LIZZY
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 114 – 115

Daybed programme LIZ / LIZZY 
with comfort functions, available 
in fabric or leather.

FUNCTIONS
Back and footrest can be motor-
adjusted separately from each 
other and freely fixed. 

Daybed or sofa? The bed/sofa 
is available with and without 
attached shelf which serves as 
a support for the optional back 
cushion. In this way, the bed 
becomes a sofa at lightning speed.

LIZZY with, LIZ without quilting of 
the seat surface.

TOUCH-it
The seat adjustment is operated 
electrically with inconsiderable 
sensors shaped like buttons on 
the upholstered furniture cover.
Info p. 174.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FRAME
Metal base frame 
in 3 versions: 
– stainless steel
–  metal powder coated  

matt-black
– metal shiny chrome

STORAGE SHELF 
Wood in the following surfaces:
Real wood veneer American 
walnut, knob oak chalked,  
oak in the following colours: 
natural oak, P11 or black. 
Alternatively, shelf can be covered 
in selected upholstery material 
(for a surcharge). 

VERSIONS
The recliners are also available in 
fixed versions, i.e. without option 
of adjustment.

Daybedprogramm LIZ / LIZZY mit 
Komfortfunktionen, erhältlich in 
Stoff oder Leder.

FUNKTIONEN
Per Motor lassen sich Rücken 
und Fußteil separat voneinander 
verstellen und frei arretieren. 

Daybett oder Sofa? Die Liegen 
gibt es mit und ohne fest montier-
tem Ablagebrett, das als Stütze 
für die optional erhältlichen Rü-
ckenkissen dient. Damit wird aus 
der Liege blitzschnell ein Sofa.

LIZZY mit, LIZ ohne Steppung der 
Sitzfläche.

TOUCH-it
Die Sitzverstellung erfolgt elek-
trisch, bedient durch unschein-
bare Sensoren in Knopfform auf 
dem Polstermöbelbezug. 
Info S. 174.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen.

GESTELL
Metalluntergestell in 
3 Ausführungen: 
– Edelstahl
–  Metall pulverbeschichtet  

matt-schwarz
– Metall chromglänzend

ABLAGEBRETT 
Holz in folgenden Oberflächen:
Echtholzfurnier amerik. Nuss-
baum, Asteiche gekalkt,  
Eiche in den Farben: Eiche natur, 
P11 oder schwarz. Alternativ 
Ablage bezogen im jeweilig 
gewählten Bezugsmaterial  
(gegen Aufpreis). 

VARIANTEN
Die Liegen sind auch in fester 
Ausführung erhältlich, d.h. ohne 
die Möglichkeit zur Verstellung.

HH  min. 60 / max. 89

TD  96

ST SD  77

SH SH 44 

HH  min. 44 / max. 89

TD  77

ST SD  77

SH SH 44 

LIZ

mit Ablage
with shelf

BW 196

mit Ablage
with shelf

ohne Ablage
without shelf

BW 196

LIZZY

mit Ablage
with shelf

BW 196 BW 196

ohne Ablage
without shelf

ohne Ablage
without shelf
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FLEXABLAGEN
FLEXISHELVES 
Flexablagen, rutschfest mit einer 
Rückseite aus reißfestem Baum-
wollgewebe, schaffen praktische 

Flexishelves, non-slip with a 
back of tear-resistant cotton 
fabric, create practical shelf 

Ablagefläche z.B. auf Hockern, 
Armlehnen oder Elementen mit 
Hockerabschluss.

space, e.g. on stools, armrests or 
elements with stool connections.

schwarz

black

ACRYLGLAS 

ACRYLIC GLASS

MASSIVHOLZ

SOLID WOOD

GRÖSSEN

SIZES

amerik. Nussbaum

american walnut

Eiche natur

natural oak

Esche schwarz

black ash

Eiche gekalkt

oak chalked 

Esche wenge

wenge ash

BW 90 / 50BW 70

TD  40TD  50

KISSENROLLE
PILLOW ROLLS

 

BW 55

FLATTERKISSEN
FLAGGING CUSHIONS

BW 72

KISSEN
CUSHIONS

NIERENKISSEN
KIDNEY-SHAPED  
CUSHIONS
 

BW 68 / 55

TD 23 TD 17

KISSEN, RUND
CUSHION, ROUND

 

BW 50

KISSEN MIT BODEN
CUSHION WITH BASE

 

BW 52

TD 72 TD 52 TD 52

 

BW 75

TD 49

BODENKISSEN
BASE CUSHION

BW 90

TD 90

TD 48 TD 46 TD 40 TD 38 TD 35

BW 52

BW 67 BW 54 BW 77 BW 35

DEKOKISSEN
CUSHIONS
 

BW 55

FURBY FELLKISSEN
FURBY FUR PILLOWS

BW 50

TD 50

Bezug in 3 Faben
Cover in 3 colours

schwarz

black

graubraun

greyish brown

silbergrau

silver grey
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BEISTELLTISCH
SIDE TABLE

BW 45

TASK
MADE IN GERMANY

TASK lässt sich vielen Sofas ein-
fach unterschieben, wenn ausrei-
chend Bodenfreiheit gegeben ist 
und die Sitzhöhe nicht mehr als 
50 cm beträgt. Dieser Beistell-
tisch (mit max. 20 kg belastbar) 
erweist sich dabei als perfekter 
Allrounder mit verblüffend vielfäl-
tigen Einsatzmöglichkeiten. Seit-
lich an oder vor Polstermöbeln 
platziert, verschmilzt er mit ihnen 

zu einer stilistischen Einheit und 
übernimmt souverän die Funktion 
einer zusätzlichen Ablage.

Tischplatte (Stärke 38 mm) in 
Echtholzfurnier amerik. Nuss-
baum oder Eichefurnier. Eiche-
furnier in den Farben Eiche natur, 
P11 oder schwarz. Untergestell in 
Edelstahl oder chromglänzend. 

TASK can simply be pushed 
under many sofas if there is 
sufficient floor clearance and  
the seat height is not more  
than 50 cm. This side table  
(with max 20 kg) has proved  
itself as a perfect  all-rounder  
with a surprising variety of 
possible applications. Placed  
on the side or in front of 
upholstered furniture, it blends  

in with it in a stylistic unity and 
easily takes over the function of 
additional storage.

Tabletop (thickness 38 mm) in 
real wood veneer in the colours 
American walnut and oak veneer. 
Oak veneer in the colours natural 
oak, P11 or black. Base frame  
in stainless steel or shiny chrome.

TD 55

HH  51

THALIA
MADE IN GERMANY

THALIA kann dank der kubisch zu-
rückgenommenen Gestaltung viel-
fältig kombiniert werden, ohne 
sich aufzudrängen oder das Ge-
samtbild zu stören. THALIA hält 
sich im Hintergrund, überzeugt 
aber mit seinen Fähigkeiten, denn 
trotz der sehr leichten Formge-
bung büßt der Beistelltisch nichts 
in Sachen Stabilität ein. 

Tischplatte (Stärke 12 mm) in 
Echtholzfurnier amerik. Nuss-
baum oder Eichefurnier. Eiche-
furnier in den Farben Eiche natur, 
P11, schwarz oder Asteiche ge-
kalkt. Untergestell in Metall 
chromglänzend, nickel satiniert 
(Edelstahloptik) oder pulverbe-
schichtet hochglanz-schwarz.

Thanks to its minimized cubistic 
design, THALIA can be combined 
with many models of the collection 
without overpowering or disturbing 
the total picture. THALIA stays in 
the background, but impresses 
with its skills because, despite its 
very light design, the side table 
loses nothing in terms of stability.

Tabletop (thickness 12 mm) in 
real wood veneer in America 
walnut and oak veneer. Oak 
veneer in the colours natural oak, 
P11, black or knob oak chalked. 
Base frame in metal shiny 
chrome, satin nickel finish 
(stainless steel look) or powder-
coated high-gloss black.

BEISTELLTISCH
SIDE TABLE

BW 35

TD 75

HH  50

HH  52

TINGLE
MADE IN GERMANY

Bei einer Tasse Tee gemütlich in 
einem Buch schmökern, bei 
einem Glas Wein angeregt mit 
Freunden plaudern oder die 
Fernbedienung einfach in Griff-
weite wissen: Es gibt viele Situa- 
tionen, in denen man TINGLE 
nicht mehr missen möchte. Der 
Beistelltisch (mit max. 10 kg  
belastbar) lässt sich sogar unter 
ein Sofa schieben, wenn ausrei-

chend Bodenfreiheit gegeben ist 
und die Sitzhöhe nicht mehr als 
50 cm beträgt. 

Tischplatte (Stärke 15 mm) in 
Echtholzfurnier amerik. Nussbaum 
oder Eichefurnier. Eichefurnier in 
den Farben Eiche natur, P11 oder 
schwarz. Wahlweise auch MDF- 
Lackierung in schwarz, braun, 
cremeweiß. Untergestell in Edel-
stahl oder chromglänzend. 

With a cup of tea, relax with a 
book, with a glass of wine, chat 
with friends or simply have the 
remote control in easy reach: 
There are so many situations in 
where you don‘t want to do 
without TINGLE. The side table 
(with a maximum load of 10 kg) 
can even slide under a sofa if 
given adequate floor clearance 
and the seat height is not more 
than 50 cm. 

Tabletop (thickness 15 mm) in 
real wood veneer American 
walnut and oak veneer. Oak 
veneer in the colours natural oak, 
P11 or black. Optionally also MDF 
paint in black, brown, creamy 
white. Base frame in stainless 
steel or shiny chrome.

BEISTELLTISCH
SIDE TABLE

BW 40

TD 34
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COUCHTISCH
COFFEE TABLE

 

BW 130

TICCO
MADE IN GERMANY

Der schlichte Couchtisch TICCO 
schlägt Brücken zwischen den 
verschiedenen Bedürfnissen des 
Alltags. Denn in zahlreichen 
Maßen erhältlich, quadratisch 
oder rechteckig, bietet er für jeden 
Geschmack und jede Raum-
situation die richtige Variante.

The simple coffee table TICCO 
builds bridges between the 
various needs of everyday life. 
Available in many sizes, square or 
rectangular, it offers the right 
variant for every taste and every 
spatial setting.

Tischplatte aus Massivholz (Stärke 
38 mm) oder in Echtholzfurnier. 
Massivholz geölt und gewachst in 
Eiche natur oder amerik. Nuss-
baum. Gebeizt und lackiert in 
Eiche P11. Echtholzfurnier wahl-
weise in amerik. Nussbaum oder 
Eichefurnier. Eichefurnier in den 
Farben Eiche natur, P11 oder 
schwarz. Untergestell in Edelstahl 
oder chromglänzend.

Table top made of solid wood 
(thickness 38 mm) or in real 
wood veneer. Solid wood oiled 
and waxed in natural oak or 
American walnut. Stained and 
finished in oak P11. Real wood 
veneer available in American 
walnut and oak veneer. Oak 
veneer in the colours natural oak, 
P11 or black. Base frame in stain-
less steel or shiny chrome look.

HH  25 BW 180 / 160 / 140 / 120

TD 130

BW 90

TD 90

BW 220 / 200

TD 100 TD 90

TRAVERSA
MADE IN GERMANY

Es ist der auffällige Kontrast zwi-
schen Klassik und Modernität, der 
den Couchtisch TRAVERSA zu 
einem echten Statement in Sa-
chen gelungener Formensprache 
macht. Einfach und elegant zeigt 
sich dieser Tisch in einer Kombi-
nation aus oberer und unterer 
Tischplatte mit kreuzförmigem 
Zwischengestell, so dass sich 
praktisch gegliederter Stauraum 
ergibt.

Spannung erzeugt vor allem der 
Materialmix: Die Tische stehen in 
2 Höhen und fest definierten  
Materialkombinationen zur Ver-
fügung.

It is the striking contrast between 
classical and modern, which 
makes the TRAVERSA coffee  
table a real statement in terms of 
successful design. Simple and 
elegant, this table is a combination 
of an upper and lower table top 
with a cross-shaped intermediate 
frame giving it practically 
structured storage space.

The material mix especially 
creates excitement: The tables 
are available in 2 heights and 
fixed material combinations.
 

KOMBINATION 1:  
Untergestell Echtholzfurnier 
amerik. Nussbaum, Tischplatte 
Parsolglas durchsichtig grau

KOMBINATION 2:  
Untergestell Echtholzfurnier 
Asteiche gekalkt, Tischplatte 
Parsolglas durchsichtig grau

KOMBINATION 3:  
Untergestell MDF anthrazit 
Metalliclack, Tischplatte Parsolglas 
durchsichtig grau

KOMBINATION 4:
Untergestell MDF reinweiß, 
Tischplatte Klarglas Optiwhite 

COMBINATION 1:  
Real wood veneer base 
American walnut, tabletop 
Parsolglas translucent grey

COMBINATION 2:  
Real wood veneer base 
knob oak chalked, tabletop 
Parsolglas translucent grey

COMBINATION 3:  
MDF anthracite base  
metallic paint, tabletop  
Parsolglas transparent grey

COMBINATION 4:
MDF pure white base, 
tabletop glass optiwhite

HH 31HH 37

COUCHTISCH
COFFEE TABLE

 

BW 88 BW 70

TD 88 TD 88
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TUOMO
MADE IN GERMANY

Einfach und robust. Der Couch-
tisch TUOMO präsentiert sich 
durch seine klar erkennbare 
Holzmaserung in großer Natür-
lichkeit. Seine schlichte, kubische 
Form konzentriert sich auf das 
Wesentliche und strahlt dadurch 
Ruhe aus. Gestaltet in Form einer 
Brücke überzeugt TUOMO mit 

seinem minimalistisch modernen 
Design und wird dadurch zu 
einem zeitlosen Begleiter für 
jeden Wohnraum.

Tischplatte und Seitenwangen 
(Stärke 38 mm) in Echtholzfurnier 
amerik. Nussbaum, Asteiche 
natur oder gekalkt. 

Simple and robust. The coffee 
table TUOMO presents itself 
through its clear wood grain in 
great naturalness. Its simple, 
cubic form concentrates on the 
essentials and radiates calm. 
Designed in the form of a bridge 
with TUOMO impresses with 
its minimalist modern design 

making it a timeless companion 
for every living room.

Tabletop and side walls  
(thick ness 38 mm) in real  
wood veneer American walnut, 
knob oak natural or chalked.

HH  33

COUCHTISCH
COFFEE TABLE

 

BW 130 BW 90 BW 180 /160

TD 130 TD 90 TD 90

BW 200

TD 100
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RUNDBÄNKE
mit Rücken
ROUND BENCHES
with backrest 

BW 232 / 212
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BELLAGIO
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 120 – 123

Individual planning with BELLAGIO 
for dining rooms, can be combi-
ned with dinner chairs, cantilever 
chairs and dining tables. BELLA-
GIO is available in leather or 
fabric.

INDIVIDUAL PLANNING
Can be planned in 20-cm grid – 
BELLAGIO adjusts individually to 
the space you have. You are free 
to choose between benches with 
and without backrests, add-on 
models and combinations of 
round benches. Just give your 
imagination free reign.

Backrests: No compromise! 
You can choose between benches 
with backrests or benches with-
out backrests. Both are great 
to combine. If you decide on 

benches with backrests, these 
can be adjusted back with 
precise catch mechanisms.

UPHOLSTERY
Tightly upholstered, largely with-
out the formation of undulations 
in the covering.

FEET
Runner, runner and application 
between back and seat uniform, 
either in metal:
– shiny chrome
– stainless steel
Runner and application for 
all elements except cantilever 
chair and chairs in solid wood 
in natural oak, P11 or American 
walnut.

Das Planungsprogramm 
BELLAGIO für das Speisezimmer, 
kombinierbar mit Dinner Stühlen, 
Freischwingern und Esstischen. 
BELLAGIO ist erhältlich in Stoff 
oder Leder.

INDIVIDUELLE PLANUNG
Im 20 cm Rastermaß planbar – 
BELLAGIO passt sich Ihren Räum-
lichkeiten individuell an. Sie 
haben die Gestaltungsfreiheit für 
Bänke mit oder ohne Rücken, 
Anbauvarianten und Kombinatio-
nen von Rundbänken. Lassen Sie 
Ihren Wunschvorstellungen freien 
Lauf.

Rückenlehnen: Kompromisslos 
können Sie sich entscheiden 
zwischen Bänken mit Rückenleh-
nen oder Bänken ganz ohne 

Rücken. Beides wunderbar 
kombinierbar. Entscheiden Sie sich 
für Bänke mit geraden Rückenleh-
nen, so sind diese durch feine 
Rasterbeschläge nach hinten 
verstellbar.

POLSTERUNG
Polsterung straff und weitgehend
ohne Wellenbildung der Bezüge.
 
FÜSSE
Kufe, Kufe und Applikation zwi-
schen Rücken und Sitz einheitlich, 
wahlweise in Metall:
– chromglänzend
– Edelstahl
Kufe und Applikation für alle 
Elemente außer Freischwinger 
und Stühle auch in Massivholz 
in Eiche natur, P11 oder amerik. 
Nussbaum.

STÜHLE
CHAIRS

ANBAUECKEN
mit Rücken und 
offenem Abschluss
ADD-ON CORNERS
with backrest and
open side

BW min. 65 / max. 67

BANK 
mit Rücken
BENCH 
with backrest

BW 220

HH  85

TD  min. 65 / max. 67

ST SD 48

SH SH  50

ANBAUELEMENTE
mit Rücken
ADD-ON ELEMENTS
with backrest

BW 221

SEGMENTE einhängbar
für Planungen in U-Form
SEGMENTS can be hang 
for planning in u-shape

BW 222BW 201 / 181 / 161 / 141 BW 202 / 182 / 162 / 142

BW 200 / 180 / 160 / 140

BANK 
ohne Rücken
BENCH 
without backrest

BW 220

TD  

206 / 

196

 

BW min. 65 / max. 67

TD  

166 / 

156

TD  

77 (B 232)

75 (B 212) 

TD  

72

ohne Rücken
without backrest 

 

BW 172

HH  85

TD  65

ST SD 48

SH SH  50

Rücken fl ex
Back fl ex

Rücken fest
Back fi xed

TD  

85

BW 200 / 180 / 160 / 140

FREISCHWINGER
CANTILEVER CHAIR

ohne Armlehnen
without armrest

HH  92

TD  60

ST SD 46 

SH SH  46

BW  49

mit Armlehnen
with armrest

HH  92

TD  60

ST SD 46 

SH SH  46

BW  61

mit Armlehnen
with armrest

HH  86

TD  63

ST SD 45 

SH SH  49

BW  56

ohne Armlehnen
without armrest

HH  86

TD  63

ST SD 45 

SH SH  49

BW  46
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BELUGA
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 124 – 127

Individual planning with BELUGA 
for dining rooms, can be combi-
ned with dinner chairs, cantilever 
chairs and dining tables. BELUGA 
available in leather or fabric.

INDIVIDUAL PLANNING
Can be planned in 20 cm grid 
from a bench width of 202 cm 
up to 282 cm, free-standing or as 
add-on variant. 2 add-on elements 
combined result in seating 
pleasure up to 402 cm in width! 
Just you’re your mood and fancy 
for your individual spatial options.

VERSIONS
All single benches and add-on 
elements optionally available 
with a high (H 110) or low back 
(H  90). For normal or high 
backed seating comfort.

UPHOLSTERY
A more casual and supple 
upholstery with a smooth surface 
and typical undulations.

FEET
Metal runners (H 31) either in
– stainless steel
– shiny chrome
– powder coated high-gloss black

ACCESSOIRES
Armrest cushion: approx. 32 x 50
Kidney-shaped cushions: 
approx. 72 x 32, approx. 82 x 32,
approx. 92 x 32, approx. 102 x 
32, approx. 112 x 32 
Additional cushions, see p. 165.

Das Planungsprogramm BELUGA 
für das Speisezimmer, kombi-
nierbar mit Dinner Stühlen, 
Freischwingern und Esstischen. 
BELUGA ist erhältlich in Stoff oder 
Leder.

INDIVIDUELLE PLANUNG
Im 20 cm Rastermaß planbar ab 
einer Bankbreite von 202 cm bis 
hin zu 282 cm, freistehend oder 
als Anbauvariante. 2 Anbauele-
mente kombiniert ergeben ein 
Sitzvergnügen von bis zu 402 cm 
Breite! Ganz nach Lust und Lau-
ne passend für Ihre individuellen
Raummöglichkeiten.

VARIANTEN
Alle Einzelbänke und Anbauele-
mente sind wahlweise mit hohem 
(H 110) oder niedrigem Rücken 

(H 90) erhältlich. Für normalen 
oder hochlehnigen Sitzkomfort.

POLSTERUNG
Polsterung leger/locker mit 
 weicher Oberfläche und waren-
typischen Wellen. 

FÜSSE
Metallkufe (H 31) wahlweise in
– Edelstahl
– chromglänzend
–  pulverbeschichtet  

hochglanz-schwarz

ACCESSOIRES
Armlehnkissen: ca. 32 x 50
Nierenkissen: ca. 112 x 32, ca. 
102 x 32, ca. 92 x 32, ca. 82 x 
32, ca. 72 x 32
Weitere Kissen siehe S. 165.

HH  110

TD  78

ST SD  58

SH SH 49

HH  90

TD  78

ST SD  58

SH SH 49

BANK
mit Rückenlehne
BENCH
with backrest

BW 282 / 262 / 242 / 222 / 202

Hohe Bank
high bench

Bank
bench

ANBAUELEMENTE
mit Rückenlehne
ADD-ON ELEMENTS
with backrest

BW 201 / 181

ohne Rückenlehne
without backrest

BW 282 / 262 / 242 / 222 / 202

TD 55
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ohne Armlehnen
without armrest left/right

BW 46

FREISCHWINGER
mit Armlehnen
CANTILEVER CHAIRS
with armrest

BW 59

STUHL
ohne Armlehnen
CHAIR
without armrest

offener Abschluss links/rechts
open end left/right

BW 237 / 227 / 217 / 207 / 197 / 187

      177 / 167 / 157 / 147 / 137 / 127

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right

BW 221 / 211 / 201 / 191 / 181 / 171 /

      161 / 151 / 141 / 131 / 121 / 111

ANBAUECKEN
Armlehne links/rechts
ADD-ON CORNERS
armrest left/right

BW 64

SESSEL
mit Armlehnen
ARMCHAIR
with armrest

BW 60

SEGMENTE einhängbar
für Planungen in U-Form
SEGMENTS can be hang 
for planning in u-shape

BW 210 / 200 / 190 / 180

      170 / 160 / 150 / 140

BRONX
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 116 – 119

Individual planning with BRONX 
for dining rooms, can be combi-
ned with dinner chairs, cantilever 
chairs and dining tables. BRONX 
is available in leather or fabric.

INDIVIDUAL PLANNING
Plannable in 10 cm grid, 
starting with a bench width of 
140 cm up to 232 cm. With or 
without armrests, with or without 
backrests, free-standing or as 
add-on version. Any way you want 
it and suitable for your individual 
space requirements.

UPHOLSTERY
Tightly upholstered, largely with-
out the formation of undulations 
in the covering.

FEET
Plastic runners, exceptions 
depending on the element: 
–  free-standing benches with

backrests and armrests with a
protruding wooden panel 
coloured oak P11

–  armchair with metal runners
(black lacquered)

–  chair legs available in stainless 
steel (honed) or wood in 
various stains

–  base for a cantilever chair in 
stainless steel (honed) or metal 
shiny chrome

ACCESSORIES
Plexiglas shelf approx. 35 x 50 
suitable for stool benches without 
backrest and without armrest. 

Das Planungsprogramm BRONX 
für das Speisezimmer, kombi-
nierbar mit Dinner Stühlen, 
Freischwingern und Esstischen. 
BRONX ist erhältlich in Stoff oder 
Leder.

INDIVIDUELLE PLANUNG
Im 10 cm Rastermaß planbar ab 
einer Bankbreite von 140 cm bis 
hin zu 232 cm. Mit oder ohne 
Armlehnen, mit oder ohne Rü-
ckenlehnen, freistehend oder als 
Anbauvariante. Ganz nach Lust 
und Laune passend für Ihre indi-
viduellen Raummöglichkeiten.

POLSTERUNG
Polsterung straff und weitgehend 
ohne Wellenbildung der Bezüge.
 

FÜSSE
Kunststoffgleiter, Ausnahmen 
abhängig vom Element:
–  Einzelbänke mit Rücken und

Armlehne mit einer nach vorn 
überstehenden Holzplatte in 
Echtholzfurnier Eiche P11 

–  Sessel mit Metallgleiter  
(schwarz lackiert)

–  Stuhlbeine wahlweise in 
Edelstahl (geschliffen) oder 
Holz in verschiedenen 
Beiztönen

–  Untergestell für Freischwinger 
in Edelstahl (geschliffen) oder 
Metall chromglänzend

ACCESSOIRES
Plexiglasablage ca. 35 x 50 für 
Hockerbänke ohne Rücken und 
ohne Armlehne. 

BANK 
BENCH

BW 232 / 222 / 212 / 202 / 

      192 / 182 / 172 / 162

ohne Armlehnen
without armrests

BW 210 / 200 / 190 / 180

      170 / 160 / 150 / 140

ohne Rücken und ohne Armlehnen
without backrests and without armrests

BW 210 / 200 / 190 / 180

      170 / 160 / 150 / 140

BW 72

BW 101 / 91 / 81 / 71 BW 117 / 107 / 97 / 87

BW 60 BW 90/60

HH  80

TD  64

ST SD 48 

SH SH  50

HH 50

TD 48

Bei der Kombination von Anbau-
elementen und Segmenten ist eine  
Stützwange erforderlich. Bezogen 
im jeweiligen Bezugsmaterial.
Combination of add-on elements 
and segments requires a support 
siding. Available in the particular 
covering material.

TD 215

 195

 175

 160

 145

offener Abschluss
links/rechts
open end 
left/right

BW 64

TD 231

 211

 191

 176

 161

HH  80

TD  60

ST SD 45 

SH SH  50

BW 47

HH  90

TD  59

ST SD 46 

SH SH  50

HH  98

TD  58

ST SD 44 

SH SH  48

HH  98

TD  58

ST SD 44 

SH SH  48
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IO
MADE IN GERMANY

SEITE PAGE 126 – 127

Die ästhetischen Freischwinger
gibt es in Stoff oder Leder, mit 
oder ohne Armlehne.
In der Version mit Armlehne sind 
für optimalen Komfort flache 
Armauflageflächen aus dem 
jeweiligen Bezugsmaterial in das 
verchromte Gestell integriert. 
 
KONTRASTNAHT
Das Modell wird in allen Bezügen 
mit einer zusätzlichen aufgesetz-
ten Ziernaht auf der eigentlichen 
Modellnaht gefertigt. Für diesen 
Leiterstich kann die Fadenfarbe 
gewählt werden. Die Fertigung 
erfolgt entweder mit Kontrastfa-
den (8 mögliche Farben) oder 

The aesthetic cantilever chair is 
available in fabric or leather, with 
or without armrests.
In the version with armrests, 
there are arm tray surfaces 
integrated into the chrome-plated 
frame in the matching upholstery 
material for optimal comfort. 
 
CONTRASTING STITCHING
With this model all covers are 
produced with an additional 
stitch on the actual model 
seam. For this ladder stitch, the 
thread colour can be selected. 
Production is done with either 
contrasting thread (8 possible 
colours) or with a thread 

mit einem farblich zum Bezug 
passenden Faden (Ton in Ton). 
Insgesamt gibt es damit 
9 Optionen. Info S. 175.

POLSTERUNG
Polsterung straff und weitgehend
ohne Wellenbildung der Bezüge.

FÜSSE 
Metalluntergestell wahlweise in:
– chromglänzend
– Edelstahl
–  pulverbeschichtet  

hochglanz-schwarz

consistent with the colour of the 
cover (tone on tone). In total, 
there are 9 options.  
Info p. 175.

UPHOLSTERY
Tightly upholstered, largely with-
out the formation of undulations 
in the covering.

FEET 
Base metal frame available in:
– shiny chrome
– stainless steel
–  powder coated  

high-gloss black

Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering. 

HH  93

TD  63

ST SD  47

SH SH 50

BW 61 BW 48

FREISCHWINGER
mit Armlehnen
CANTILEVER CHAIRS
with armrest

ohne Armlehnen
without armrest
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TIFFANY
MADE IN GERMANY

TIFFANY ist ein Familientisch. 
Hier wird gemeinsam gegessen, 
hier wird gespielt, gebastelt, hier 
werden Hausaufgaben gemacht. 
Als schlichter Esstisch fügt er 
sich harmonisch in jedes Wohn-
ambiente ein und zaubert durch 
die Holzoberfläche Behaglichkeit 
ins Zuhause.
 

TIFFANY is a family table.  
Here meals are eaten together, 
games are played, crafts created, 
homework is done. As an elegant 
dining table it complements 
every living space ambience and 
conjures up the comfort of home 
with its wooden surface.
 

Tischplatte (Stärke 38 mm) in 
Echtholzfurnier in den Farben 
amerik. Nussbaum, Asteiche 
natur oder gekalkt und Eiche 
schwarz. Die seitlichen Tischwan-
gen gibt es jeweils passend zur 
Tischplatte oder in Echtholzfur-
nier Eiche schwarz. 

Tabletop (thickness 38 mm) in 
real wood veneer in the colours 
American walnut, knob oak 
natural or chalked and oak black. 
The side table leaves are available 
matching to the tabletop or in real 
wood veneer oak black.

ESSTISCH
DINING TABLE

BW 220 / 200 BW 180 / 160 / 140

TD 100 TD 90

HH 76
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TONDO
MADE IN GERMANY

TONDO macht den Essplatz 
zum Kommunikationszentrum 
und übernimmt spielend leicht 
auch repräsentative Aufgaben, 
wenn mal Gäste kommen. Um 
ihn dreht sich buchstäblich 
das Leben. Denn die größeren 
Tischplatten verfügen über 
eine drehbare Platte mit Edel-
stahloberfläche in der Mitte des 
Tisches: höhenverstellbar durch 
eine Gasdruckfeder. Quadratisch 
oder rund, TONDO bietet für jeden 
Geschmack und jede Raumsitua-
tion die richtige Variante.

TONDO turns the dining area into 
communication centre and easily 
takes over also representative 
tasks when guests stop by. 
And quite literally, life revolves 
around it. Because the larger 
tabletops have a rotating top 
with a stainless steel surface in 
the middle of the table: height 
adjustable with a gas pressure 
spring. Square or round, TONDO 
offers the right variant for every 
taste and every room setting.

Tischplatte (Stärke 38 mm) aus 
Massivholz oder Echtholzfurnier.
Massivholz in den Farben Eiche 
natur oder P11, amerik. Nuss-
baum und Kernbuche. Echt-
holzfurnier in den Farben Eiche 
natur, P11 oder schwarz, amerik. 
Nussbaum und Kernbuche.
 
Stabiler Standfuß aus Edelstahl.
Drehplatte mit Edelstahlober-
fläche.

 

Tabletop (thickness 38 mm) is 
made from solid wood or real 
wood veneer. Solid wood in the 
colours natural oak or P11, 
American walnut and beech 
heartwood. Real wood veneer 
in the colours natural oak, P11 
or black, American walnut and 
beech heartwood.
 
Stable table legs of stainless steel. 
Turntable with stainless steel 
surface.

ESSTISCH
ESSTISCH

BW 140 BW 155 BW 140

TD 140

HH 74

BW 122

TOUCH
MADE IN GERMANY

Der Esstisch TOUCH kann dank 
seiner kubisch zurückgenom-
menen Gestaltung vielfältig 
kombiniert werden, ohne sich 
aufzudrängen. In zahlreichen 
Formaten kommt er vielen An-
sprüchen entgegen, rechteckig 
nutzt er Ecken und Raumnischen 
besonders gut aus, im Quadrat 
ist er auch für kleine Essgruppen 
ideal. 
  

Thanks to the minimized cubistic 
design, TOUCH can be com-
bined with many models of the 
collection without overpowering 
or disturbing the total picture. It 
comes in a variety of formats to 
meet many needs. As a rectangle 
it makes great use of corners 
and niches, as a square, it is also 
ideal for small dinettes. 
 
Tabletop (thickness 38 mm) is 
made from solid wood or real 

Tischplatte (Stärke 38 mm) aus 
Massivholz oder Echtholzfurnier.
Massivholz in den Farben Eiche 
natur oder P11, amerik. Nuss-
baum und Kernbuche. Echt-
holzfurnier in den Farben Eiche 
natur, P11, oder schwarz, amerik. 
Nussbaum und Kernbuche. 
 
Untergestell wahlweise Edelstahl, 
Metall chromglänzend oder Mas-
sivholz passend zur gewählten 
Massivholztischplatte. 

wood veneer. Solid wood in the 
colours natural oak or P11, 
American walnut and beech 
heartwood. Real wood veneer 
in the colours natural oak, P11 
or black, American walnut and 
beech heartwood.
 
Metal base frame in either 
stainless steel, metal shiny 
chrome or solid wood to match 
the selected solid wood table top.

ESSTISCH
DINING TABLE

BW 130 BW 120 BW 220 / 200 BW 180 / 160 / 140 BW 140 

TD 130 TD 120 TD 100 TD 90 TD 80

HH 76
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LED-Beleuchtung
LED lighting

Ins rechte Licht gerückt: Wir
bringen jetzt das Sofa zum 
Leuchten. Ausgewählte Produkte 
können optional mit LED-Unter-
bodenbeleuchtung ausgestattet 
werden. Besonders bodenfreie 
Modelle eignen sich hervorragend 
für die Illumination. Hier setzt die 
farbige Beleuchtung interessante 
indirekte Lichtakzente und betont 
die Raumwirkung des Möbels. 
Effektvoll, energieeffizient und 
ohne Schattenwurf wird das 
milde, gleichmäßige Licht vom 
Boden reflektiert und verleiht 
dem Möbel eine ganz eigene 
Aura. Die Leuchtdioden strahlen 

wahlweise in 16 Farbtönen oder 
vier verschiedenen Lichtwechsel- 
effekten mit Dimmfunktion,  
steuerbar durch eine nutzer-
freundliche Fernbedienung. So 
wird das Sofa zum Star des 
Abends. Nicht für alle Modelle 
verfügbar. Gegen Aufpreis.

Set in the right light: We bring the 
sofa to light. Selected products 
can be fitted with LED base  
illumination. Base-free models in 
particular are ideal for illumina-
tion. The coloured illumination 
creates interesting, indirect light 
accents and highlights the spatial 

impact of the furniture. Effective, 
energy-efficient and without 
 casting shadows, the gentle, even 
light is reflected up from the floor, 
lending the furniture a unique 
aura. The LEDs can shine in 
16  different shades or with four 
different lighting effects, with a 
dimmer function, and can be 
controlled via a user-friendly 
remote control. Making the sofa 
the star of the evening. Not avail-
able on all models. Subject to an 
additional charge.

Zwischentische als Verbindung 
der Polsterelemente bieten 
zusätzlich Stauraum und Ablage-
fläche. Ein Genuss ganz beson-
derer Art: der Audiotisch von 
Koinor! Denn wer heute seine 
Lieblingsmusik vom Smartphone 
oder Tablet-PC optimal genießen 
will, braucht ein separates, klang-
starkes Soundsystem. 

Die Audiotische sorgen durch 
einen rückseitig im Tischrücken 
eingebauten Lautsprecher für 
den richtigen Sound. Über meh-
rere Audio-Eingänge kann Musik 
von Smartphones, Tablet-PCs, 
Laptops, MP3- oder CD-Playern 
wiedergegeben werden. Sofern 
diese bluetoothfähig sind, sogar 
ganz ohne Kabel. Für iPhone  
und iPod sind zusätzlich feste 

Dockingstationen mit integrierter 
Lade-funktion installiert. Der inte-
grierte Player kann über den  
SD- und USB-Anschluss sogar 
Musik, die auf SD-Karten oder 
USB-Sticks gespeichert ist, 
abspielen. Nicht für alle Modelle 
verfügbar. 

Connection tables provide the 
initial aesthetic connection of 
upholstered furniture and practi-
cal storage space. The new audio 
table provides a very special kind 
of enjoyment. Whoever wants 
optimal enjoyment of their  
favorite music over Smartphone 
or Tablet PC needs a separate, 
strong sound system. 
The audio tables now also  
provide for the right volume and 
tone quality of your private music 

collection in your living room – 
via a loudspeaker that is installed 
on the back of the table. This can 
be used to connect several audio 
input sources of sound. For 
example, music can be played 
via smart phones, tablet PCs, lap-
tops, MP3 or CD players and, if 
these have blue tooth capability, 
even without any cables. 
Otherwise, signal transmission 
just takes place over the AUX 
input. Additional, permanent 
docking stations with integrated 
loading function are installed for 
iPhone and iPod and since the 
tables have an integrated player, 
music can even be played via 
the SD and USB connection 
which is stored on SD cards or 
USB sticks. Not available on all 
models.

Fernbedienung
remote control

PRODUKTEXTRAS
PRODUCT FEATURES

LED-Beleuchtung
LED lighting

Kontrastnaht
Contrasting stitching

Sound-System
Sound system

TOUCH-it Technologie
TOUCH-it technology

Massage-Funktion
Massage function

LEGENDE
EXPLANATION

Sitz- und Rückenheizung
Seat and back heating

TOUCH-it Technologie
TOUCH-it technology

Funktionalität auf den Punkt 
gebracht: Kein umständliches 
Hebel-Verstellen, kein lästiges 
Knopf-Drücken, nur eine sanfte 
Berührung des Sensors – und 
automatisch wird die Funktion 
ausgelöst. Das Geheimnis dieser 
Technik: Über Sensoren in 
Knopfform auf dem Polstermöbel-
bezug wird unsichtbar ein Motor 
bedient. Dadurch bleibt die 
Formgebung des Polstermöbels 
unbeeinflusst. Vielmehr liefert 

TOUCH-it den Beweis, dass 
man Polstermöbeln ihre Multi-
funktionalität nicht mehr ansehen 
muss. Understatement der ästhe-
tischen Art. Nicht für alle Modelle 
verfügbar. 

Functionality made perfect: No 
more inconvenient adjusting of 
levers or annoying pushing of 
buttons. Just one gentle touch 
and adjustment begins automati-
cally. The secret of this function 

is a motor controlled by inconsi-
derable sensors in form of a  
button located on the upholstered 
furniture‘s covering. Because it is 
so inconsiderable, it does not 
interfere with the look of the 
upholstered furniture. Instead 
TOUCH-it is proof that the  
multi-functionality of upholstered  
furniture no longer has to be 
visible at once. Understatement 
with an aesthetic touch. Not  
available on all models.

Sound-System
Sound system
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Massage-Funktion
Massage function

Sitz- und Rückenheizung
Seat and back heating

Optional können Teile des 
Rückens und der Sitzfläche zu-
sätzlich mit hochflexiblen Heiz-
pads ausgestattet werden (nur 
bei Modellen: Evento, Jonas und 
Imperio): eine Sitzheizung für 
angenehmen und wohlig warmen 
Sitzkomfort. Sie wird elektrisch 
betrieben und elektronisch über-
wacht. Die Heizdauer beträgt je 
30 Minuten, danach wird das 

Parts of back and seat can also 
be equipped with ultra-flexible 
heating pads as an option (only 
for models: Evento, Jonas and 
Imperio): a heater for nice and 
warm sitting comfort. The pads 
run on electricity and are 
monitored electronically. The 
heater is on for 30 minutes after 
which the appropriate heating 
pad is automatically turned off.  

In this case it can be turned on 
again immediately. The heat can 
be adjusted in several stages via 
remote control. This means that 
you can set the heater to give you 
just the amount of warmth you 
want. Not available on all models 
and against extra charge.

entsprechende Heizpad auto- 
matisch ausgeschaltet. Es kann 
jedoch sofort wieder aktiviert  
werden. Die Heizleistung in  
mehreren Stufen wird über eine 
Fernbedienung reguliert und 
kann somit genau auf das eigene 
Wärmebedürfnis abgestimmt  
werden. Nicht für alle Modelle 
verfügbar. Gegen Aufpreis.

Kontrastnaht
Contrasting stitching

Nahtbild und Fadenstärke sind 
modellbedingt festgelegt. Wir 
unterscheiden dabei zwischen 
integrierten und aufgesetzten
Ziernähten.

Integrierte Ziernähte
Bestimmte Modelle werden in 
Leder mit integrierter Ziernaht
(z. B. Kappnaht, Doppelnaht etc.) 
gefertigt: entweder mit vordefi-
niertem Kontrastfaden oder mit 
einem farblich zum Leder 
passenden Faden (Ton in Ton). 
Damit sind grundsätzlich zwei 
Nahtfarben möglich. Die ge-
wünschte Ausführung muss 

The seam construction diagram 
and the thread size are defined 
due to the model. We distinguish 
between integrated contrasting 
stitching and additional stitches.

Integrated contrasting stitching
With some models in leather the 
production of the seam (e. g. flat 
felled seam, double seam) is  
carried out either with contrasting 
stitching or with a thread con- 
sistent to the colour of the cover 
(tone on tone). Thus, basically 
two options are possible. The 
desired finish must be explicitly 
stated on the order.

INTEGRIERTE ZIERNAHT 
INTEGRATED CONTRASTING STITCHING

ohne Kontrastfaden (Ton in Ton)
without contrasting stitching (tone on tone)

AUFGESETZTE ZIERNAHT 
ADDITIONAL CONTRASTING STITCHING

MÖGLICHE KONTRAST- 
FADENFARBEN
THREAD COLOURS FOR  
CONTRASTING STITCHING

ohne Kontrastfaden
without contrasting stitching 

zwingend auf dem Auftrag ange-
geben werden.

Aufgesetzte Ziernähte
Bei anderen Modellen wird der 
Bezug in allen Materialien (Leder,
Stoff, Mikrofaser) mit zusätzli-
chem Zierstich (z. B. Kreuzstich,
Leiterstich etc.) auf der eigentli-
chen Modellnaht gefertigt. Die
Fertigung dieser Naht erfolgt ent-
weder mit Kontrastfaden oder Ton 
in Ton. Die gewünschte Kontrast-
faden-Farbe muss dabei explizit 
gewählt werden. Derzeit stehen 
acht Kontrastfaden-Farben zur 
Verfügung. 

Additional stitches
With other models all covers 
(leather, fabric, microfibre) are 
produced with an additional 
stitch (e. g. cross-seam stitching, 
square-seam stitching) on the 
actual seam. For the production 
of this specific seam the thread 
colour must be chosen: either 
contrasting or consistent to the 
colour of the cover (tone on 
tone). The desired contrasting 
colour must be explicitly stated. 
Eight contrasting colours are  
currently available.

mit Kontrastfaden (Faden farblich zum Leder kontrastierend)
with contrasting stitching (thread colour contrasting to the colour of the cover)

mit Kontrastfaden
with contrasting stitching

Optional für motorisch verstell-
bare Relaxliegen. Sie verknüpfen 
hohen Sitzkomfort mit profes-
sioneller Entspannung. Die ein-
gebaute Massageeinheit mit 
7 oszillierenden Aggregaten ist in 
5 ergonomische Massagezonen 
eingeteilt: 3 Zonen entlang der 
Wirbelsäule, 2 Zonen entlang der 
Beine. Sie sorgt durch Vibration 
in den häufig besonders belaste-
ten Bereichen Schulter, Rücken, 
Lendenwirbel, Ober- und Unter-
schenkel für Muskellockerung, 
Entspannung und Steigerung 
des Wohlbefindens. Es stehen 
5 Massageprogramme zur 
Verfügung, die durch nacheinan-
der einsetzende Vibrationen 
angenehme Wellenbewegungen 
erzeugen. Die Geschwindigkeit 
der Wellenbewegung ist regulier-
bar, sowie die Intensität des 
Massageeffekts. Ein persönlich 
programmiertes, auf die eigenen 
Bedürfnisse abgestimmtes 

Massageprofil kann eingestellt 
werden. Ein rund 6 Minuten 
langes Automatikprogramm kom-
biniert die verschiedenen 
Programme mit wechselnder 
Intensität. Für die bequeme 
Bedienung der Massage-Funktion 
per Knopfdruck sorgt eine 
Funkfernbedienung. Nicht für 
alle Modelle verfügbar. 

Optional available for motor- 
controlled relaxation recliners.  
It combines wonderful seating  
comfort with professional relaxa- 
tion and acts like a regenerative 
cure. The built-in massage unit 
with 7 oscillating devices is divi-
ded into 5 ergonomic massage 
zones: 3 zones along the spine 
and 2 zones along the legs. It 
uses vibration in the frequently  
excessively stressed areas of the  
shoulder, back, lumbar vertebrate, 
thighs and calves for pleasant 

muscle relaxation and an 
increased feeling of wellness. A 
wonderful feeling not only after a 
busy day at the office! 5 massage 
programs are available whose 
succession of vibrations genera-
tes pleasant waves. The speed of 
the waves can be regulated and 
the intensity of the massage can 
be set for your own programmed 
massage profile tailored to your 
own needs – in 5 stages and  
individually for every massage 
zone. Individual zones can even 
be completely ignored so that the 
massage of individual body mem-
bers and any combination of  
active massage zones is possible. 
An approximately 6-minute  
automatic program combines  
the different programs with  
alternating intensity. The radio 
remote control lets you adjust the  
massage function by clicking a 
button. Not available on all 
models.
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KOINOR
SHOWROOM

WELCOME TO

Erleben Sie unsere Welt des 
Wohnens
 
In unserem Showroom empfangen 
wir seit jeher Fachbesucher
aus der ganzen Welt. Jetzt haben 
wir unseren Showroom auch für
interessierte Endkunden geöffnet. 
Auf mehr als 3.000 m2 präsentie-
ren wir unsere gesamte Kollektion 
und die aktuellen Trends rund um 
das Thema Wohnen, mit jeder 
Menge Gelegenheiten zum Probe-
sitzen. 

Unsere erfahrenen Mitarbeiter 
stehen ganz zu Ihrer Verfügung. 
Sie beraten unverbindlich aus 
erster Hand, machen Sie vertraut 
mit den Besonderheiten unserer 
Produkte und stellen Ihnen unsere 
Stoff- und Lederkollektion vor. 
Gern nennen sie Ihnen auch einen 
Koinor-Handelspartner in Ihrer 
Nähe, denn Koinor Polstermöbel 
erhalten Sie ausschließlich im 
ausgesuchten Fachhandel.

Experience our World of Living

As long as we can remember, 
specialized visitors have been
coming from all over the world 
to visit our showroom. And
now we have also opened our 
showroom to interested end
users. Our entire collection and 
all the current trends surrounding
the subject of good living are 
presented over more than 3,000
square meters. And there are also 
a lot of opportunities to try out 
the seating.

Our experienced staff will be glad 
to assist you. They will advise you 
from first-hand experience without 
obligation and show you the 
special features of our products 
and introduce you to our fabric 
and leather collection. We will 
also gladly give you the name of 
your nearest Koinor dealer 
because Koinor upholstered 
furniture is only available from 
selected specialized dealers.
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LEDER
LEATHER

Öffnungszeiten
Unser Showroom ist zwar nicht 
durchgehend geöffnet, nach
Absprache bieten wir Ihnen 
jedoch individuelle Rundgänge 
mit persönlicher Beratung an. 
Sollten Sie Interesse daran
haben, dann freuen wir uns
über Ihren Anruf:
Telefon +49 (0) 9571 892 420

Opening hours
Our showroom is not permanently 
open. We do offer appointments 
for individual visits, however. 
While walking through our 
showroom you will receive expert 
consultation from our staff.
Are you interested? We are looking 
forward to your call:
Telephone +49 (0) 9571 892 420
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Weil das Leben immer weitergeht
– ständig alles Neue im Netz
 
Besuchen Sie uns unter
www.koinor.com und erfahren
Sie stets aktuell, was es Neues 
und Interessantes bei Koinor gibt.
Neue Entwicklungen, Messen,
aber auch umfassende Produkt-
information, Fachwissen, 
Pflegetipps, Händlerverzeichnis 
und vieles mehr. Klicken Sie 
einfach immer mal wieder bei uns 
rein. Es lohnt sich bestimmt!

Because life always goes on – 
everything is constantly new on 
the web

Visit us at www.koinor.com and 
find out what‘s up-to-date, what‘s 
new and interesting at Koinor.
New developments, trade fairs, 
but also comprehensive product 
information, expertise, care tips, 
list of dealers and much more. 
Just simply click on our website 
from time to time. You won‘t be 
disappointed!

WWW.KOINOR.COM
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