Liege – Chaise

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

KF 75K
Liege mit manueller Funktion
– Chaise with manually function
75/152/108/52

S DR
Steckseitenteil drehbar,
rechts
14/53/12

S DL
Steckseitenteil drehbar,
links
14/53/12

1. Gestell – Metallkonstruktion
2. Polsteraufbau Sitz und Rücken durch Polstergurte und Polyätherschaum-Unterbau
Dieses Modell ist in einigen Lederfarben auf Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem
Kontrastfaden lieferbar. Gesamthöhe vorne (Fußbereich): ca.
52 cm. Gesamthöhe, wenn Kopfteil nach vorne geklappt ist: ca. 97 cm. Gesamthöhe, wenn
Kopfteil nach hinten geklappt ist: ca. 90 cm.
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.

Elegante Basis
Die Liege steht auf einem eleganten Freischwingergestell, welches in chromglänzend, matt sowie
pulverbeschichtet schwarz erhältlich ist.

FAPP
Steuereinheit für AppSteuerung

1. Frame – metal structure
2. Seat and back upholstery structure with upholstery straps and polyurethane foam
substructure
In some leather colours, this model can be supplied with contrasting-colour thread, at no
extra charge. Total height front (base area): ca. 52 cm. Total height when the head part is
folded forward: ca. 97 cm. Total height when the head part is folded backwards: ca. 90 cm.
Chamber cushions filled with a high-quality 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.

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.

Elegant base
The chaise longue stands on an elegant cantilever base
that is available in chrome gloss, matt and with black
powder coating.
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.

Untergestell F C5 chromglänzend
– Metal frame F C5 high-gloss
chrome

Fertigung im Unternehmen nach Vorgaben
des Qualitätsmanagement-Systems nach ISO
9001, zur Absicherung der internen Prozesse.

Untergestell F C6 matt
– Metal frame F C6 matt

Untergestell F X7
pulverbeschichtet schwarz
– Metal frame F X7 powdercoated, black

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.

The highest European accolade
for systematic, in-house,
environmental management.

No. 106538

No. 106538

Kennzeichnet ein faires Unternehmen, welches
nachhaltige Produkte herstellt.
Designates a fair company that manufactures
sustainable products.
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