
[alessiio due]



Bezug: Leder king in camouflage  
Cover: king leather in camouflage
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[alessiio due]

Aus den klaren Linien eines modernen Designs, 

traditioneller Handwerkskunst sowie erleb-

barem Luxus und zeitloser Schönheit entsteht 

hier ein unvergesslicher Sitzkomfort. Intelli-

gente Features bringen, wenn Sie das möchten, 

eine gewisse Flexibilität ins Spiel, durch die Sie 

ein perfektes Sofa mit wenigen Handgriffen je 

nach Situation und Ihren individuellen Wün-

schen in Details modifizieren können. Entde-

cken Sie, wie vielseitig und abwechslungsreich 

Wohlfühlen sein kann.

From the clear lines of a modern design, tradi-

tional craftsmanship as well as tangible luxury 

and timeless beauty, an unforgettable seating 

comfort is created here. Intelligent features, if 

you wish, add a certain flexibility, allowing you 

to modify the details of a perfect sofa in a few 

simple steps, depending on the situation and 

your individual wishes. Discover how versatile 

and varied well-being can be.



Bezug: Leder true nature in latte macchiato  
Cover: true nature leather in latte macchiato
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Anke Reuter
Designer

Anke Reuter studierte an der Akademie der  

bildenden Künste in Nürnberg sowie der Univer-

sität Stuttgart Architektur und Design. Neben 

Lehraufträgen an Hochschulen in Stuttgart und 

Coburg arbeitet sie eng im Bereich Möbel und  

Produktdesign mit der Industrie zusammen.

Anke Reuter studied architecture and design at 

the Academy of Fine Arts in Nuremberg and the 

University of Stuttgart. In addition to lectureships 

at colleges in Stuttgart and Coburg, she works in 

close cooperation with the industry in the field of 

furniture and product design.

Model designModelldesign



Das maximale Maß an

Gemütlichkeit
Für eine knisternde Stimmung braucht man ein ganz besonderes Sofa.  

[alessiio due] beeindruckt mit einem Sitzkomfort, der auch funktionale Aspekte 

erfüllt. Die Sitzfläche kann um großzügige 21 cm erweitert werden. Zu etwas ganz 

Besonderem wird [alessiio due] wegen des schönen, markanten Seitenteils sowie 

der eleganten, schwungvollen Nahtführung an der Sitzvorderkante. Sie haben die 

Möglichkeit, bei allen unseren Lederfarben eine Kontrastnaht zu wählen, die je 

nach Lederfarbe von unserem Designteam definiert ist – ganz ohne Aufpreis.
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Maximum

Cosiness
6

Bezug: Leder king in camouflage  
Cover: king leather in camouflage

For a beguiling atmosphere you need a very special sofa. [alessiio due] impresses with a 

seating comfort that also fulfils functional aspects. The seat can be extended by a generous 

21 cm. [alessiio due] is made into something very special by the beautiful, striking side 

part and the elegant, bold stitching on the front edge of the seat. This model can be supplied 

with a contrasting coloured thread which is defined by our design team for each leather colour 

– at no extra charge.



Zwischenelemente – Intermediate elements

Eckzusammenstellungen – Corner combinations

Sofas – Sofas

Elemente mit Seitenteil rechts / links – Elements with arm part right / left

M105R / M105L
Element   
element

130/114/77/45

K75R / K75L
Longchair 
one arm chaise

104/174/77/45

K105 R / K105L
Longchair groß 
large one arm chaise

134/194/77/45

EG75R / EG75L
Ecksofa mit Hocker 
corner sofa with ottoman

108/257/77/45

Plan of types

Abschlusselemente rechts / links – End elements right / left

Hocker & Zubehör – Ottomans & accessories

N75
Sofa groß 
large sofa

200/114/77/45

N85
Sofa groß 
large sofa

220/114/77/45

N65R / N65L
Sofa  
sofa

155/114/77/45

N75R / N75L
Sofa groß  
large sofa

175/114/77/45

G65
Hocker  
ottoman

65/61/44

G75
Hocker  
ottoman

75/61/44

G130
Hocker groß  
large ottoman

130/61/44

G150
Hocker übergroß  
extra large ottoman

150/61/44

Typenplan

N75K
Sofa groß ohne Seitenteil 
large sofa without armpart

150/114/77/45

N85R / N85L
Sofa groß  
large sofa

195/114/77/45

N75 – N85

314 x 334

M105L – K105R N75L – K75R N75L – EG75R

264 x 194 279 x 174 283 x 257

Z
Sockelfuß  
base leg
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Bestellhinweise:

Besonders legere Polsterung:
Die Polsterung dieses Modells ist besonders leger verarbeitet, um ein 
bestimmtes optisches Erscheinungsbild zu erzeugen und zeichnet 
sich durch eine super weiche/softige Oberfläche aus. Die Bezüge 
können bereits bei Auslieferung ein ausgeprägtes Wellenbild zeigen. 
Dies ist design- und konstruktionsbedingt gewollt und kann sich 
durch Gebrauch noch verstärken. Dies ist kein Qualitätsmangel, 
sondern eine modellbedingte Eigenschaft.

Sitztiefe: ca. 64 cm

Sitztiefe mit Funktion: ca. 85 cm

Sitztiefe Longchair K 105R/L: ca. 150 cm

Sitztiefe Longchair K 75R/L: ca. 127 cm

Gesamttiefe mit Funktion: ca. 135 cm

Seitenteilbreite: ca. 25 cm

Seitenteilhöhe: ca. 60 cm

Order information:

Especially loose-fitting upholstery:
The upholstery of this model has intentionally been made especially 
loose 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. This is not a quality defect but a model-specific characteristic.

Seat depth: approx. 64 cm

Seat depth with function: approx. 85 cm

Seat depth one arm chaise K 105R/L: approx. 150 cm

Seat depth one arm chaise K 75R/L: approx. 127 cm

Total depth with function: approx. 135 cm

Armpart width: approx. 25 cm

Armpart height: approx. 60 cm Besonderheiten Special features

• Motorisch ausfahrbare Liegefläche 

 (optional)

• Flexible Kopfstütze (optional)

•  Markantes Seitenteil

• Kontrastfaden möglich

•  Metallfarben für Füße

• Motorised extendible lying surface  
 (optional)

• Flexible headrest (optional)

•  Striking armpart

• Contrasting thread available

•  Metal colours for legs
8

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen behalten 

wir uns vor. Die Maße sind in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe angegeben. 

Die Tiefenmaße beinhalten den Überstand der überlappenden 

Kopfstütze, wenn die Kopfstützenfunktion nach hinten geklappt ist.

All of the dimensions given are approximate dimensions in cm. We reserve 

the right to make changes. Dimensions are given as follows: width/

depth/height/seat height. The depth measures contain protruding of the 

overlapping headrest, if the headrest is folded backwards.

• Geprüfte Qualität 
• Garantierte Sicherheit 
• Gesundes Wohnen

• Controlled Quality 
• Guaranteed safety
• Healthy living re presented  by this label.

VideoVideo
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Chrom glänzend 
high-gloss 
chrome

silber 
silver

bronze 
bronze

schwarz 
black

Ein Blick insInnere  
A look inside

1. Gestell – Buche-Holzkonstruktion
2.  Unterfederung Sitz mit dauerelastischen Wellenfedern  
 und ergo-PUR-Schaum mit eingearbeitetem Federkern 
3.  Polsteraufbau Sitz aus hochwertigem Gemisch aus  

Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen
4. Unterfederung Rücken durch flexible Polstergurte
5.  Polsteraufbau Rücken aus ergo-PUR-Schaum und  

hochwertigem Gemisch aus Polyesterfasern und Schaum-
stoffstäbchen, in Kammern gefüllt, mit Rückenbügel

1. Frame – Beech wood structure
2.  Seat suspension with permanently elastic wave springs and  
 coil spring core incorporated into ergo-PUR foam
3.  Seat upholstery structure of high density mix of polyester  

fibres and foam rods
4. Back suspension with upholstery strap
5.  Back upholstery structure of ergo-PUR foam and high quality 

mix of polyester fibres and foam rods, filled in boxes, with notch 
function

Aus Liebe  
zumDetail

For the love of detail

Metallkufe Chrom  
glänz., F 9G  
Metal runner high-gloss 
chrome, F 9G

Metallkufe matt, 
F 9H  
Metal runner, 
matt, F 9H

Holzfuß, versch. 
Beiztöne, F 50  
Wooden leg,  
diff. stain shades,  
F 50

Diese Fußformen sind zum Modell  

[alessiio due] erhältlich. Einige Füße sind in 

verschiedenen Farben lieferbar.

These legs are available for [alessiio due].  

Some legs can be delivered in different col-

ours.

Information on the upholstery structure:  
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.

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.

Metallfuß, versch. 
Metallfarben, F S1  
Metal leg diff. metal 
col., F S1
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Longlife Xtra care including warranty

Pflege  
inklusive Garantie

You will receive a LonglifeXtra cleaning bottle with your Longlife Xtra leather set free of charge. At the same time LCK offers a 
5-year-service-guarantee for easy care and light fastness. To make use of your service guarantee, please register within 45 days after 
receipt of your brand-new set at www.longlifextra.de and order your warranty first set Longlife Xtra Intensive Care Set which is subject 
to charge in order to activate the service guarantee. The warranty includes: 

• 5-year-service-guarantee from the LCK company for ease of care and lightfastness
• Professional telephone advice via the LCK hotline Tel. +49 7251 9625-0
• Free delivery of special products free of charge
• One-time free stain service

For the 5-year-service-guarantee, please register online at:  
Please see www.longlifextra.de for further information.

W.SCHILLIG liefert Ihnen beim Kauf einer neu-

en, mit Leder bezogenen Garnitur eine kosten-

lose Reinigungsflasche von der Firma LCK für 

Ihr Polstermöbel. Weitere speziell auf unsere  

Leder abgestimmte Reinigungs- und Pflege-

produkte für den individuellen Bedarf erhalten 

Sie im Internet über 

www.blacklabel-moebelpflege.de

Upon purchase of a new leather upholstered 

furniture W.SCHILLIG will supply  you with a 

free cleaning bottle from LCK. Other cleaning 

and care products designed especially for our 

leather are available online at

www.blacklabel-moebelpflege.de

Sie bekommen mit Ihrer Longlife-Ledergarnitur eine LonglifeXtra Reinigungsflasche kostenlos 
geliefert. Gleichzeitig bietet die Firma LCK eine 5-Jahres-Service-Garantie auf Pflegefreundlichkeit 
und Lichtechtheit. Um Ihre Service-Garantie in Anspruch nehmen zu können, registrieren Sie sich 
bitte innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt Ihrer fabrikneuen Garnitur unter www.longlifextra.de und 
bestellen zur Aktivierung der Service-Garantie Ihr kostenpflichtiges Garantie-Erst-Set Longlife Xtra 
Intensiv-Pflegeset. Die Garantie umfasst:

• 5-Jahres-Service-Garantie von der Firma LCK auf Pflegefreundlichkeit 
   und Lichtechtheit, 
• Professionelle telefonische Beratung über die LCK-Hotline, 
   Tel. +49 7251 9625-0
• Zusendung von Gratis-Spezialprodukten frei Haus,
• Einmaliger kostenloser Fleckenservice 

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.longlifextra.de
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new saddle 
in cognac

wax 
in cognac

true nature  
in olive

strong 
in black pearl

und wertbeständigEdel  

Jede einzelne Lederart der black label-Kollektion ist schon für sich etwas 

ganz Besonderes. Wertvoll, natürlich und sehr ansprechend. 

Da kein Leder dem anderen gleicht, wird jedes Möbelstück zum Unikat. 

new saddle* – veredeltes Anilinleder mit traditio-
nellem Charakter. Glatt, mit festem und wachsi-
gen Griff durch ein spezielles Trocknungsver-
fahren. Natürliches Narbenbild und gewünschte 
Patina. Gewollte Wolkigkeit. 1,0 – 1,2 mm

new saddle* – refined aniline leather. Smooth 
surface with a strong and waxy feel by a special 
drying procedure. Natural grain pattern and de-
sired patina. Desired mottling. 1.0 – 1.2 mm

strong** – aus speziell hierfür selektierten besten 
Rohhäuten gefertigtes Naturwalkleder der Luxus-
klasse. Entwickelt für Kenner mit besonderen An-
sprüchen. Sehr weich mit gutem Griff. Longlife 
Xtra-Schutz sorgt für Langlebigkeit und beste 
Pflegeeigenschaften. Besonders robust, aber 
gleichzeitig geschmeidig. 1,5 – 1,7 mm

strong** – naturally tumbled luxury leather made 
of specially selected rawhides. With very appeal-
ing softness and good grip. Longlife Xtra protec-
tion provides long-lastingness and excellent care 
characteristics. Particularly strong but soft at the 
same time. 1,5 – 1,7 mm

true nature** – fassgefärbtes Anilinleder von 
frei laufenden indischen Büffeln. Haltbar durch 
Mineralgerbung. Punktuell von Hand geschliffen 
für samtig-weichen Griff. Vintage-Look mit mög-
lichen Abweichungen in Farbe, Glanz und Schliff. 
Künstlich erzeugte Patina verstärkt sich durch na-
türliche Gebrauchsspuren im Laufe der Zeit. Voll-
narbig und atmungsaktiv. 1,2 – 1,4 mm

true nature** – vat-dyed aniline leather from 
free-roaming Indian buffalos that is mineral 
tanned to make it durable. Hand-sanded in spots 
for a velvety-soft touch. Vintage look, variations 
in colour and shine, with a sanded finish. Over-
time, the artificially achieved patina is reinforced 
by the natural signs of use. Full-grained and 
breathable. 1,2 – 1,4 mm

wax* – vollnarbiges, naturbelassenes Anilinleder 
mit Zweifarbeneffekt und Patina-Entwicklung. 
Oberflächenbehandelt mit besonderen Ölen. Ein-
zigartiger Griff und unverkennbare Optik. Ein 
ganz besonderes Unikat. 0,9 – 1,1 mm

wax* – full-grain, natural finish aniline leather 
with two-colour effect and patina development. 
Surface treated with special oils. Unique feel to 
the touch and unmistakable appearance. NA very 
special one-of-a-kind.  0,9 – 1,1 mm

* Alle natürlichen Hautmerkmale bleiben erhalten und werden gezielt in Sichtbereiche jeder Garnitur 
verarbeitet. Sie sind kein Reklamationsgrund. 
*All natural skin-features remain to the leather and are specifically used for visible parts of each 
suite. They are no reason for complaint.
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angel 
in cream white

king  
in sand

tender  
in curcuma

Luxurious and of lasting value

Every individual type of leather in the black label collec-

tion is something special on its own. Valuable, natural 

and very appealing. As no leather looks alike the other, 

every furniture becomes unique.

king** – starkes Walkleder der Luxusklas-
se im trendigen Vintage- Look. Elegant und 
wertig durch Kombination dominanter, trans-
parenter Walknarben mit leicht glänzen-
der Zurichtung. Widerstandsfähig, anspre-
chend weich, mit tollem „Wohlfühlgriff“.  
Longlife Xtra-Schutz, 1,5 – 1,7 mm

king** – luxurious heavy milled leather 
with trendy “vintage” appearance. Slight-
ly satin finish and dominant, transparent soft 
milled grains for an elegant and noble look.  
Longlife Xtra, 1,5 – 1,7 mm

angel** – Naturwalkleder der Luxusklasse. Fass-
gegerbtes Semi-Anilinleder, veredelt mit leichter 
Pigmentierung. Weicher, hautsympathischer Griff 
für besonderen Charme. Longlife Xtra-Pflege-
schutz. Unkomplizierte Pflege und Geschmeidig-
keit. 1,1 – 1,3 mm

angel** – naturally luxury class milled leather. 
Tanned in barrels, enhanced by slight pigmen-
tation. Softness to the touch and pleasant feel 
against skin are the special charm of this leather. 
Longlife Xtra protection. Especially suitable for 
demanding requirements because of its ease of 
care and softness. 1,1 – 1,3 mm

tender** – chrom- und fassgegerbtes Rindsle-
der mit außergewöhnlicher Weichheit. Trendiger 
„Vintage-Look“, wolkiger Mehr-Ton-Effekt in 
Kombination mit seidigem Glanz. Feinnarbig, pfle-
gefreundlich mit edlem Charakter. Weich im Griff, 
mit hohem Lichtechtheitswert und flüssigkeitsim-
prägniert. Longlife Xtra, 0,9 – 1,1 mm

tender** – cow-leather, chrome-tanned and tum-
ble dyed. Soft leather with exceptional supple-
ness in a trendy “vintage look”. Refined character 
from cloudy structure, fine grain appearance and 
multiple tone effect with silky sheen. Soft, with 
good light-fastness qualities and inherently mois-
ture-impregnated. Longlife Xtra, 0,9 – 1,1 mm

** Naturmerkmale werden voll verarbeitet und 
können sich in allen Möbelteilen befinden.  
Im Rückenspannteil werden auch verwachsene 
Brandzeichen verwendet. Sie sind kein Rekla-
mationsgrund.

**Natural features are completely used and 
can be found in all pieces of furniture. Healed 
brands are also used on the back covers.  
These features are not recognised as reasons 
for complaint. 

majestic  
in fango

majestic** – pflegefreundliches Dickleder der Ex-
traklasse von selektierten Rohhäuten. Die höhere 
Substanz verleiht ihm seine zusätzliche Wertig-
keit, die man auch dank der leichten Zweifarbig-
keit sofort sehen und spüren kann. Longlife Xtra, 
1,9 – 2,1 mm

tender** – easy-care thick leather of the extra 
class from selected raw hides. The higher sub-
stance gives it its additional value, which can also 
be seen and felt immediately thanks to the slight 
two-tone colour. Longlife Xtra, 1,9 – 2,1 mm



-StoffeTraum  
Enchanting fabrics

velluto in cappucino belvedere in brown

triangolo in white & blackpuntino in white & black

indigo in brown

velluto – Veloursgewebe in kontrastierenden 
Farben in schillernder Optik. Je nach Lichtein-
fall ergeben sich attraktive Hell-Dunkel-Ef-
fekte (Florlagenveränderungen − Sitzspie-
gel/Gebrauchslüster können sich bilden). 
Bietet Volumen und Fülle und greift sich 
durch die weiche, samtige Oberfläche gut an.

velluto – velour fabric with contrasting col-
ours in dazzling look. Depending on the way 
light falls, attractive bright-dark shading ef-
fects appear (nap changes − seat shine/shiny 
areas können sich bilden). Offers volume and 
opulence, it feels good and the surface is soft 
and velvety.

puntino & triangolo – elegantes Chenil-
le-Flachgewebe mit Gebrauchslüster-Ent-
wicklung in samtiger Haptik und sehr schö-
nem Changeant-Effekt. Kontrastierende 
Garne und die spezielle Webart vermitteln 
eine schillernde Optik, je nach Lichteinfall er-
geben sich Hell-Dunkel-Effekte.

puntino & triangolo – elegant chenille flat 
fabrics with development of utility lustre in 
velvety feel and very beautiful changeant ef-
fect. Contrasting yarns and the special weave 
create a dazzling appearance, with light-dark 
effects depending on the incidence of light.

belvedere – elegantes Flachgewebe mit 
leichter Gebrauchslüster-Entwicklung. Mit 
samtiger Haptik und leichtem, interessanten 
Changeant-Effekt.

belvedere – elegant flat weave with a slight 
development of utility lustre. With a velvety 
feel and a light, interesting changeant effect. 

indigo – Kissenstoff der Extraklasse mit Q2-
5-Jahres- Garantie, ohne chemische Ausrüs-
tung, medizinisch getestet, pflegeleicht und 
mit einer sehr hohen Lichtechtheit.

indigo – pillow fabric of the extra class with 
Q2 5-yearwarranty, without chemical treat-
ment, medically tested, easy care and with a 
hight light-fastness.
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Unsere Empfehlung 
für schöneres 

Our recommendation for more beautiful living
Wohnen

Sessel mit feinen

Details
Armchair with fine details

Bezug: Leder wax in chocolate
Cover: wax leather in chocolate
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Angenehmes Loungen mit [giuudita]. 

Dieser elegante Sessel ergänzt Ihre neue 

[alessiio due] ganz wundervoll.

Lounging pleasantly with [giuudita].  

This elegant armchair wonderfully replenishes 

your new [alessiio due].



W.Schillig editions GmbH & Co. KG 
Am Weinberg 20 – 22 
96237 Ebersdorf-Frohnlach 
GERMANY

www.schillig-blacklabel.de


