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Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Typenplan – Plan of types

Beispielkombination
– Example combination

Sessel und Sofas – armchair and sofas

N 75 – N 90

Controlled Quality, guaranteed safety, healthy
living represented by this label.

Fertigung im Unternehmen nach Vorgaben
des Qualitätsmanagement-Systems nach ISO
9001, zur Absicherung der internen Prozesse.
In-house manufacture conforming to the
specifications of the quality management
system in line with ISO 9001, to safeguard
internal processes.
Höchste europäische Auszeichnung für systematisches Umweltmanagement im Unternehmen. Verbesserung der
Umweltschutzleistungen.
The highest European accolade
for systematic, in-house,
environmental management
Improvement of environmental
protection services.
KLIMAPAKT

für die Möbelindustrie

Climate Pact for the furniture industry
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
.
Prüfnummer / control number


Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the guidelines
for climate protection of the DGM •
www.dgm-klimapakt.de

Anschluss an den DGM-Klimapakt aus
Verantwortungsbewusstsein gegenüber
der Umwelt und den Klimazielen der
Bundesregierung sowie der UN. Basis ist
die CO2-Bilanz eines Unternehmens.
Climate pact with the DGM from sense
of responsibility compared with the
einvironment and climate goals of the
Federal Government as well as the UN.
Base is the CO2 balance of an enterprise.

MH 60
Sessel, Rückenkissen hoch
– armchair, tall back cushion
116/106/97/45

N 75
Sofa groß
– large sofa
206/103/84/45

N 90
Sofa groß
– large sofa
236/103/84/45

309 x 339

Hocker und Zubehör – ottoman and accessories

G 80
Hocker
– ottoman
80/60/45

UR
Seitenteilkissen rechts
– armpart pillow right
41/58/10

UL
Seitenteilkissen links
– armpart pillow left
41/58/10

Bestellhinweise: Dieses Modell ist in einigen Lederfarben auf Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar. Sitztiefe: ca. 60 cm/ Sessel MH ca. 58 cm. Die
Seitenteile müssen separat bestellt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Nahtverläufe für das rechte oder linke Seitenteil muss hier auf die Ausrichtung rechts/links geachtet werden.
Die Polsterung dieses Modells ist bewusst leger verarbeitet, um ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild zu erzeugen. Die hier angewandte besonders legere Polsterung zeichnet sich
durch eine super weiche/softige Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits bei Auslieferung ein ausgeprägtes Wellenbild zeigen, das design- und konstruktionsbedingt gewollt ist und
sich durch Gebrauch noch verstärken kann. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist eine modellbedingte Eigenschaft. Sonderanfertigungen sind bei gewissen Elementen gegen
Aufpreis möglich. Bitte halten Sie Rücksprache mit uns. Wir erfüllen Ihre Wünsche gerne.
Order information: In some leather colours, this model can be supplied with contrasting-colour thread, at no extra charge. Seat depth: ca 60 cm/armchair MH ca. 58 cm. The armpart
pillows have to be ordered separately. The seam appearance is different for the right or left armpart, therefore you have to pay attention to the right/left alignment. The upholstery of
this model has intentionally been made loosely to create a certain visual effect. The especially loose-fitting upholstery is characterized by an extremely soft surface. When being delivered,
the cover shows a distinctive wave formation, which design- and constructionwise is being desired and can get more by usage. It is not a quality defect but a model-specific characteristic.
Special designs may be made on some elements on in return for an extra charge. Please consult us. We are happy to make your dreams reality.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in cm in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Schaumes und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen
von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. 12065_aiida_BLC.2017-04-26--2 Technische Änderungen behalten wir uns vor. All specified
dimensions are approximate in cm in width/depth/height/seat height. We would like to point out that deviations of +/- 2 cm may occur because of the foam used and its upholstering.
Please contact us if you would like more detailed information. 12065_aiida_BLC.2017-04-26--2 We reserve the right to make technical changes.

