Innere

Ein Blick ins

1. Gestell – Buche-Holzkonstruktion
2. Unterfederung Sitz mit dauerelastischen Wellenfedern
3. Polsteraufbau Sitz aus ergo-PUR-Schaum mit eingearbeitetem Federkern
und Diolenabdeckung. Oder Sitzkomfort Boxspring mit zusätzlicher BonellFederken-Unterfederung zum normalen Federkern (Aufpreis)
4. Unterfederung Rücken durch flexible Polstergurte
5. Polsteraufbau Rücken mit hochwertigem Gemisch aus Polyesterfasern
und Schaumstoffstäbchen, Rückenkissen mit Reißverschluss und Zugstreifen
befestigt – nicht abtrennbar – nach vorne klappbar

Hinweis zum Polsteraufbau:
Bei diesem Modell wurden in Sitz und
Rücken Kammerkissen verarbeitet, welche mit einem hochwertigen Gemisch
aus Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen gefüllt sind. Dies kann zur
Abzeichnung der einzelnen Kammern
führen und ist eine warentypische
Eigenschaft.
Information on the upholstery
structure:
Chamber cushions filled with a highquality mix of polyester fibres and
foam rods have been used in the seat
and back. This can lead to depression
of the individual chambers, which is a
typical product characteristic.

Die Besonderheiten
A look inside

• Zwei verschiedene Seitenteile
• Zwei Sitzkomforts – Comfort

1. Frame – Beech wood structure
2. Seat suspension with permanently elastic wave springs
3. Seat upholstery structure of coil spring core incorporated into ergo-PUR-foam
and diolen cover. Or Boxspring comfort with additional bonell coil spring core
suspension additionally to the basic coil spring core (upcharge)
4. Back suspension with upholstery strap
5. Back upholstery structure with a high quality mix of polyester fibres
and foam rods; back cushions fixed with zipper and stripe – not to be taken
off – foldable forwards

basic, Boxspring optional
• Verschiedene Fußausführungen in
zwei Höhen
• Steckkopfstütze
• Rollen für Hocker optional
• Kontrastfaden

Special features
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• Two different side parts

4

• Two seating comforts – Comfort
basic, Boxspring for extra charge
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• Different leg designs in two
heights
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• Plug-in headrest
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• Castors for ottomen as an option
• Contrasting thread
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