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Typenplan – Plan of types
Sofas – Sofas

Zwischenelemente – Intermediate elements

N70

N80

N90

Sofa
sofa

Sofa groß
large sofa

Sofa groß
large sofa

200/98/78/43

220/98/78/43

240/98/78/43

Elemente mit einem Seitenteil* – Elements with one arm part*

Abschlusselemente* – End elements*

N70L

N80L

N90L

EG80R

Sofa mit Seitenteil
sofa with armpart

Sofa groß mit Seitenteil
large sofa with armpart

Sofa groß mit Seitenteil
large sofa with armpart

Ecksofa mit Hocker
corner sofa with ottoman

170/98/78/43

190/98/78/43

210/98/78/43

98/229/78/43

Hocker – Footstools

G140
Hocker übergroß
extra large ottoman

* Typen spiegelbildlich erhältlich.
* Types obtainable mirror-image.

141/60/43/0
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. 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. We reserve the right to make technical changes.
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Beispielkombinationen – Example combinations

Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Das RAL-Gütezeichen für Möbel steht für
die Sicherheit, dass es sich um ein gesundes
Möbelstück mit zuverlässig guter Qualität sowie
formschönem Design handelt. Die Deutsche
Gütegemeinschaft Möbel sorgt mit zahlreichen
Tests dafür. Kontrollen sichern das Prüfsystem
zusätzlich ab.

N 80L li - EG 80R re

The RAL quality mark for furniture stands for the
certain knowledge that this is a non-hazardous
piece of furniture of reliably high quality
and with an attractive design. The Deutsche
Gütegemeinschaft Möbel makes sure of this with
numerous tests. Inspections also safeguard the
testing system.

Bestellhinweise:
Alle Teile sind im Rücken echt bezogen. Gegen Aufpreis sind die Seitenwangen im OriginalBezug statt Spannstoff lieferbar. Zier-, Kapp- oder Doppelnähte können in der Stoff- und
Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Herstellungsbedingt können in der Stoffausführung Nähte entfallen oder durch einfache Nähte ersetzt werden. Die Anstellseiten haben wir
im Typenplan bei einigen Elementen für Sie rot markiert. Dieses Modell ist in einigen Lederfarben auf Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar. Die
festgelegten Farben finden Sie im Studio an der Lederwand. Bitte geben Sie immer die Kontrastfadennummer an, da sonst Ton in Ton geliefert wird. Wenn Kontrastfaden gewünscht
ist, werden die Nähte auf den abgesteppten Rückenkissen immer in der Standardfadenfarbe - also Ton in Ton - gefertigt. Nicht in der Kontrastfadenfarbe! Die Kontrastfadenausführung gilt nur für die Nähte am Seitenteil sowie am Rückenkorpus. Das Modell wird in der
Lederausführung generell mit einem Forellengarn-Faden gefertigt, welches ein stärkerer,
schön in sich verwebter Faden ist. Die Kontrastfaden-Verarbeitung erfolgt automatisch auch
in Forellengarn. Die Polsterung dieses Modells ist bewusst leger verarbeitet, um ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild zu erzeugen. Eine Wellenbildung stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist eine modellbedingte Eigenschaft, die optimalen Sitzkomfort
gewährleistet.

Order information:
All pieces are genuinely upholstered at the back. For an upcharge, the connecting sides can
be supplied in the original cover instead of stretch fabric. Decorative, felled or double seams
may appear different in fabric and leather versions. For manufacturing reasons, seams may
be left out of the fabric version or replaced with simple seams. We have marked the connecting sides in red for some elements in the type guide.
In some leather colours, this model can be supplied with contrasting-coloured thread, at no
upcharge. The colours as given can be found on the leather wall in the studio. Please always
specify the contrasting thread number or tonal colours will be supplied. If the contrasting
thread is ordered, the seams at the stitched back cushions ever are produced in the standard coloured thread. Not in contrasting thread! The contrasting thread implementation is
used for the seams at the armpart as well as the back body, only. The model is generally
produced with trout-thread if a leather cover is chosen. This is a thicker, nicely in itself intertwined thread. The contrasting-coloured thread implementation automatically is delivered with trout-thread, too. The upholstery of this model has intentionally been made loosely
to create a certain visual effect. This is not a quality defect but a model-specific characteristic that guarantees optimum seat comfort.

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. 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. We reserve the right to make technical changes.

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.

