- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- passend zu Modell 4878 und 4978
- passender CumulyFlex 7239
- passende Cumuly-Sessel 7878, 7978
- sichtbare Holzteile in 43 Buche (Farbe lt. Beiztonkarte)
- mögliche Sessel (um 360° drehbar):
- Standard
- B/T/H: 79/81/101
- schmal und hoch
- B/T/H: 79/83/106
- mittlere Breite und hoch - B/T/H: 84/83/106
- breit und hoch
- B/T/H: 89/83/106
- mögliche Hocker:
- schmal
- breit

- B/T/H: 45/50/43
- B/T/H: 52/53/43

- Sessel getestet bis 130 kg
- für jede Variante kann als Zusatzausstattung ein um 3cm
höheres Untergestell gewählt werden.
- der zusätzliche Erhöhungsring erhöht die Sitzfläche um 2,5cm
(erhältlich bei allen Sessel- und Hocker-Varianten)

Kontrastnaht
möglich
Verarbeitung

besonders

Bezug:

31 Longlife Soft jasmin

leger

- Sitz wahlweise in:
			

Sanftes Gleiten in die ideale
Entspannungspositon,
stufenlos und spielend leicht

01/2020

7037

med

Mit den auf beiden Seiten
angebrachten Griffen können
Sie die Leichtgängigkeit der
Funktion verändern

Beispieldarstellung: höhenverstellbarer Hocker

Die flexible Kopfstütze paßt
sich automatisch Ihrer
Sitzposition an

Die ausgearbeitete Lendenstütze ermöglicht gesundes und
entspanntes Sitzen

passender Schwenktisch

Stabiles Untergestell aus
hochwertigem Buchenholz,
in vielen Farben möglich

Persönliches Wohlgefühl und
maximalen Sitzkomfort durch
3 unterschiedliche Sitzbreiten

passender Laptoptisch

Sitzen, lesen, entspannen die variable Kopfstütze läßt sich
individuell auf Ihre
Wunschposition einstellen

Achtung:
aus Grüden des Sitzkomforts fehlt
beim Sessel mit integrierter
Beinauflage die Naht im Sitz!

- Außergewöhnlicher Sitzkomfort durch die
vorgegebene Schalenkonstuktion
- für Streifen-, Karo- und Rapportstoffe nicht geeignet
- passende Nackenkissen: Variante 94 oder Modell-Nr. 0825 94
- sichtbare Holzteile in 43 Buche (Farbe lt. Beiztonkarte)
- mögliche Sessel (um 360° drehbar):
- Standard
- B/T/H: 77/84/102
- schmal und hoch
- B/T/H: 77/86/107
- mittlere Breite und hoch - B/T/H: 82/86/107
- breit und hoch
- B/T/H: 87/86/107
- mögliche Hocker:
- schmal
- breit

- B/T/H: 48/50/43
- B/T/H: 51/53/43

- Sessel getestet bis 130 kg
- für jede Variante kann als Zusatzausstattung ein um 3cm
höheres Untergestell gewählt werden.
- der zusätzliche Erhöhungsring erhöht die Sitzfläche um 2,5cm
(erhältlich bei allen Sessel- und Hocker-Varianten)
Kopfstütze in der Höhe und im
Neigungswinkel verstellbar.

Bezug:

22 Longlife Rustika rosso

wahlweise mit
integrierter Beinauflage

Verarbeitung

besonders

leger

7124

- Sitz wahlweise in:
			

Sanftes Gleiten in die ideale
Entspannungspositon,
stufenlos und spielend leicht

Mit den auf beiden Seiten
angebrachten Griffen können
Sie die Leichtgängigkeit der
Funktion verändern

höhenverstellbarer Hocker

Die flexible Kopfstütze paßt
sich automatisch Ihrer
Sitzposition an

Die ausgearbeitete Lendenstütze ermöglicht gesundes und
entspanntes Sitzen

passender Schwenktisch

Stabiles Untergestell aus
hochwertigem Buchenholz,
in vielen Farben möglich

med

Persönliches Wohlgefühl und
maximalen Sitzkomfort durch
3 unterschiedliche Sitzbreiten

passender Laptoptisch

Sitzen, lesen, entspannen die variable Kopfstütze läßt sich
individuell auf Ihre
Wunschposition einstellen

01/2020

- für Streifen-, Karo- und Rapportstoffe nicht geeignet
- passende Nackenkissen: Variante 94
oder Modell-Nr. 0825 94
- sichtbare Holzteile in 43 Buche (Farbe lt. Beiztonkarte)
- mögliche Sessel (um 360° drehbar):
- Standard
- B/T/H: 77/82/101
- schmal und hoch
- B/T/H: 77/84/106
- mittlere Breite und hoch - B/T/H: 82/84/106
- breit und hoch
- B/T/H: 87/84/106
- schmal und niedrig
- B/T/H: 71/83/97
- mögliche Hocker:
- schmal
- breit
- schmal und niedrig

Bezug:

- B/T/H: 48/50/43
- B/T/H: 51/53/43
- B/T/H: 49/42/40

22 Longlife Soft espresso

- Sessel getestet bis 130 kg
- für jede Variante kann als Zusatzausstattung ein um 3cm
höheres Untergestell gewählt werden.
- der zusätzliche Erhöhungsring erhöht die Sitzfläche um 2,5cm
(erhältlich bei allen Sessel- und Hocker-Varianten)

Verarbeitung

besonders

leger

7125

- Sitz wahlweise in:
			

Sanftes Gleiten in die ideale
Entspannungspositon,
stufenlos und spielend leicht

01/2020

med

Mit den auf beiden Seiten
angebrachten Griffen können
Sie die Leichtgängigkeit der
Funktion verändern

Beispieldarstellung: höhenverstellbarer Hocker

Die flexible Kopfstütze paßt
sich automatisch Ihrer
Sitzposition an

Die ausgearbeitete Lendenstütze ermöglicht gesundes und
entspanntes Sitzen

passender Schwenktisch

Stabiles Untergestell aus
hochwertigem Buchenholz,
in vielen Farben möglich

Persönliches Wohlgefühl und
maximalen Sitzkomfort durch
3 unterschiedliche Sitzbreiten

passender Laptoptisch

Sitzen, lesen, entspannen die variable Kopfstütze läßt sich
individuell auf Ihre
Wunschposition einstellen

- für Streifen-, Karo- und Rapportstoffe nicht geeignet
- sichtbare Holzteile in 43 Buche (Farbe lt. Beiztonkarte)
- passend zu Modell 4213
- passende Cumuly-Sessel 7213, 7233
- mögliche Sessel (um 360° drehbar):
- Standard
- B/T/H: 79/77/102
- schmal und hoch
- B/T/H: 79/79/107
- mittlere Breite und hoch - B/T/H: 84/79/107
- breit und hoch
- B/T/H: 89/79/107
Bezug:

31 Longlife Soft jasmin

- mögliche Hocker:
- schmal
- breit

- B/T/H: 49/44/43
- B/T/H: 56/47/43

- Sessel getestet bis 130 kg
- für jede Variante kann als Zusatzausstattung ein um 3cm
höheres Untergestell gewählt werden.
- der zusätzliche Erhöhungsring erhöht die Sitzfläche um 2,5cm
(erhältlich bei allen Sessel- und Hocker-Varianten)

Verarbeitung

besonders

leger

7223

- Sitz wahlweise in:
			

Sanftes Gleiten in die ideale
Entspannungspositon,
stufenlos und spielend leicht

Mit den auf beiden Seiten
angebrachten Griffen können
Sie die Leichtgängigkeit der
Funktion verändern

höhenverstellbarer Hocker

Die flexible Kopfstütze paßt
sich automatisch Ihrer
Sitzposition an

Die ausgearbeitete Lendenstütze ermöglicht gesundes und
entspanntes Sitzen

passender Schwenktisch

Stabiles Untergestell aus
hochwertigem Buchenholz,
in vielen Farben möglich

med

Persönliches Wohlgefühl und
maximalen Sitzkomfort durch
3 unterschiedliche Sitzbreiten

passender Laptoptisch

Sitzen, lesen, entspannen die variable Kopfstütze läßt sich
individuell auf Ihre
Wunschposition einstellen

01/2020

- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- sichtbare Holzteile in 43 Buche (Farbe lt. Beiztonkarte)
- mögliche Sessel (um 360° drehbar):
- Standard
- B/T/H: 74/82/101
- schmal und hoch
- B/T/H: 74/85/106
- mittlere Breite und hoch - B/T/H: 79/85/106
- breit und hoch
- B/T/H: 84/85/106
- mögliche Hocker:
- schmal
- breit

3 Höhen – 3 Breiten

- B/T/H: 49/43/41
- B/T/H: 56/46/41

- Sessel getestet bis 130 kg
- für jede Variante kann als Zusatzausstattung ein um 3cm
höheres Untergestell gewählt werden.
- der zusätzliche Erhöhungsring erhöht die Sitzfläche um 2,5cm
(erhältlich bei allen Sessel- und Hocker-Varianten)

Erhöhungsring
Bezug:

Verarbeitung

- Sitz wahlweise in:
			

Sanftes Gleiten in die ideale
Entspannungspositon,
stufenlos und spielend leicht

01/2020

31 Longlife Soft düne

besonders

med

Mit den auf beiden Seiten
angebrachten Griffen können
Sie die Leichtgängigkeit der
Funktion verändern

Beispieldarstellung: höhenverstellbarer Hocker

leger

7374

Die flexible Kopfstütze paßt
sich automatisch Ihrer
Sitzposition an

Die ausgearbeitete Lendenstütze ermöglicht gesundes und
entspanntes Sitzen

passender Schwenktisch

Stabiles Untergestell aus
hochwertigem Buchenholz,
in vielen Farben möglich

Persönliches Wohlgefühl und
maximalen Sitzkomfort durch
3 unterschiedliche Sitzbreiten

passender Laptoptisch

Sitzen, lesen, entspannen die variable Kopfstütze läßt sich
individuell auf Ihre
Wunschposition einstellen

- für Mohairstoffe nicht geeignet
- sichtbare Holzteile in 43 Buche (Farbe lt. Beiztonkarte)

in der Neigung verstellbare Kopfstütze

- mögliche Sessel (um 360° drehbar):
- Standard
75/82/97
- schmal und hoch
75/86/102
- mittlere Breite und hoch 80/86/102
- breit und hoch
85/86/102
- mögliche Hocker:
- schmal
- breit

50/45/42
57/48/42

- Sessel getestet bis 130 kg
- für jede Variante kann als Zusatzausstattung ein um 3cm
höheres Untergestell gewählt werden.
- der zusätzliche Erhöhungsring erhöht die Sitzfläche um 2,5cm
(erhältlich bei allen Sessel- und Hocker-Varianten)

Bezug:

24 Longlife korn

Verarbeitung

			
leger

7450

Sanftes Gleiten in die ideale
Entspannungspositon,
stufenlos und spielend leicht

			

Mit den auf beiden Seiten
angebrachten Griffen können
Sie die Leichtgängigkeit der
Funktion verändern

Beispieldarstellung: höhenverstellbarer Hocker

Die flexible Kopfstütze paßt
sich automatisch Ihrer
Sitzposition an

Die ausgearbeitete Lendenstütze ermöglicht gesundes und
entspanntes Sitzen

passender Schwenktisch

Stabiles Untergestell aus
hochwertigem Buchenholz,
in vielen Farben möglich

- Sitz wahlweise in:

med

		

Persönliches Wohlgefühl und
maximalen Sitzkomfort durch
3 unterschiedliche Sitzbreiten

passender Laptoptisch

Sitzen, lesen, entspannen die variable Kopfstütze läßt sich
individuell auf Ihre
Wunschposition einstellen

01/2020

Kopfstütze im Neigungswinkel verstellbar.

- Außergewöhnlicher Sitzkomfort durch die
vorgegebene Schalenkonstuktion
- passende Garnitur 4728

Bezug:

24 Longlife schlamm

- für Streifen-, Karo- und Mohairtstoffe nicht geeignet
- sichtbare Holzteile in 43 Buche (Farbe lt. Beiztonkarte)
- mögliche Sessel (um 360° drehbar):
- Standard
- B/T/H: 80/79/103
- schmal und hoch
- B/T/H: 80/80/108
- mittlere Breite und hoch - B/T/H: 85/80/108
- breit und hoch
- B/T/H: 90/80/108
- schmal und niedrig
- B/T/H: 74/76/98
- mögliche Hocker:
- schmal
- breit
- schmal und niedrig

wahlweise mit
integrierter Beinauflage

- B/T/H: 49/43/44
- B/T/H: 56/46/44
- B/T/H: 49/42/40

- Sessel getestet bis 130 kg
- für jede Variante kann als Zusatzausstattung ein um 3cm
höheres Untergestell gewählt werden.
- der zusätzliche Erhöhungsring erhöht die Sitzfläche um 2,5cm
(erhältlich bei allen Sessel- und Hocker-Varianten)
Kontrastnaht
möglich
Verarbeitung

besonders

leger

7776

- Sitz wahlweise in:
			

Sanftes Gleiten in die ideale
Entspannungspositon,
stufenlos und spielend leicht

01/2020

med

Mit den auf beiden Seiten
angebrachten Griffen können
Sie die Leichtgängigkeit der
Funktion verändern

Beispieldarstellung: höhenverstellbarer Hocker

Die flexible Kopfstütze paßt
sich automatisch Ihrer
Sitzposition an

Die ausgearbeitete Lendenstütze ermöglicht gesundes und
entspanntes Sitzen

passender Schwenktisch

Stabiles Untergestell aus
hochwertigem Buchenholz,
in vielen Farben möglich

Persönliches Wohlgefühl und
maximalen Sitzkomfort durch
3 unterschiedliche Sitzbreiten

passender Laptoptisch

Sitzen, lesen, entspannen die variable Kopfstütze läßt sich
individuell auf Ihre
Wunschposition einstellen

Kopfstütze im Neigungswinkel verstellbar.
Achtung:
aus Grüden des Sitzkomforts fehlt
beim Sessel mit integrierter
Beinauflage die Naht im Sitz!

- Außergewöhnlicher Sitzkomfort durch die
vorgegebene Schalenkonstuktion
- passende Garnitur 1102

Bezug:

24 Longlife schlamm

- für Streifen-, Karo- und Mohairtstoffe nicht geeignet
- sichtbare Holzteile in 43 Buche (Farbe lt. Beiztonkarte)
- mögliche Sessel (um 360° drehbar):
- Standard
- B/T/H: 80/79/104
- schmal und hoch
- B/T/H: 80/81/109
- mittlere Breite und hoch - B/T/H: 85/81/109
- breit und hoch
- B/T/H: 90/81/109
wahlweise mit
integrierter Beinauflage

- mögliche Hocker:
- schmal
- breit

- B/T/H: 49/43/44
- B/T/H: 56/46/44

- Sessel getestet bis 130 kg
- für jede Variante kann als Zusatzausstattung ein um 3cm
höheres Untergestell gewählt werden.
- der zusätzliche Erhöhungsring erhöht die Sitzfläche um 2,5cm
(erhältlich bei allen Sessel- und Hocker-Varianten)

Kontrastnaht
möglich

Bezug:

Verarbeitung

24 Longlife schlamm

besonders 			

leger

7778

Sanftes Gleiten in die ideale
Entspannungspositon,
stufenlos und spielend leicht

- Sitz wahlweise in:

med

				

Mit den auf beiden Seiten
angebrachten Griffen können
Sie die Leichtgängigkeit der
Funktion verändern

Beispieldarstellung: höhenverstellbarer Hocker

Die flexible Kopfstütze paßt
sich automatisch Ihrer
Sitzposition an

Die ausgearbeitete Lendenstütze ermöglicht gesundes und
entspanntes Sitzen

passender Schwenktisch

Stabiles Untergestell aus
hochwertigem Buchenholz,
in vielen Farben möglich

Persönliches Wohlgefühl und
maximalen Sitzkomfort durch
3 unterschiedliche Sitzbreiten

passender Laptoptisch

Sitzen, lesen, entspannen die variable Kopfstütze läßt sich
individuell auf Ihre
Wunschposition einstellen

01/2020

Kopfstütze im Neigungswinkel verstellbar.

- Außergewöhnlicher Sitzkomfort durch die
vorgegebene Schalenkonstuktion
- für Mohairtstoffe nicht geeignet
- sichtbare Holzteile in 43 Buche (Farbe lt. Beiztonkarte)
- mögliche Sessel (um 360° drehbar):
- Standard
- B/T/H: 72/79/104
- schmal und hoch
- B/T/H: 72/80/109
- mittlere Breite und hoch - B/T/H: 77/80/109
- breit und hoch
- B/T/H: 82/80/109
- mögliche Hocker:
- schmal
- breit

- B/T/H: 49/43/44
- B/T/H: 56/46/44
wahlweise mit
integrierter Beinauflage

- Sessel getestet bis 130 kg
- für jede Variante kann als Zusatzausstattung ein um 3cm
höheres Untergestell gewählt werden.
- der zusätzliche Erhöhungsring erhöht die Sitzfläche um 2,5cm
(erhältlich bei allen Sessel- und Hocker-Varianten)

Kontrastnaht
möglich

- Sitz wahlweise in:

Verarbeitung

med

			

Bezug:

besonders

24 Longlife schlamm

leger

7779

Sanftes Gleiten in die ideale
Entspannungspositon,
stufenlos und spielend leicht

01/2020

Mit den auf beiden Seiten
angebrachten Griffen können
Sie die Leichtgängigkeit der
Funktion verändern

Beispieldarstellung: höhenverstellbarer Hocker

Die flexible Kopfstütze paßt
sich automatisch Ihrer
Sitzposition an

Die ausgearbeitete Lendenstütze ermöglicht gesundes und
entspanntes Sitzen

passender Schwenktisch

Stabiles Untergestell aus
hochwertigem Buchenholz,
in vielen Farben möglich

Persönliches Wohlgefühl und
maximalen Sitzkomfort durch
3 unterschiedliche Sitzbreiten

passender Laptoptisch

Sitzen, lesen, entspannen die variable Kopfstütze läßt sich
individuell auf Ihre
Wunschposition einstellen

B/T/H:

75/81/101

Bezug:

Torro pinot

Verarbeitung

43 Buche
(Nußbaumfarbig, dunkel)

leger

9879

Sanftes Gleiten in die ideale
Entspannungspositon,
stufenlos und spielend leicht

Mit den auf beiden Seiten
angebrachten Griffen können
Sie die Leichtgängigkeit der
Funktion verändern

Die flexible Kopfstütze paßt
sich automatisch Ihrer
Sitzposition an

Die ausgearbeitete Lendenstütze ermöglicht gesundes und
entspanntes Sitzen

Stabiles Untergestell aus
hochwertigem Buchenholz,
in vielen Farben möglich

- Sessel um 360° drehbar
- für Streifen-, Karo- und Rapportstoffe nicht geeignet
- sichtbare Holzteile in 43 Buche (Farbe lt. Beiztonkarte)
01/2020

