
[Sessel, Liegen, 
Accessoires]

[armchairs, chaises,
accessories]



[cellini] Bezug: Leder supersoft in graphite und Stoff velluto in cappucino  
[cellini] Cover: supersoft leather in graphite and velluto fabric in cappucino



32

[Sessel & Liegen]

Vervollständigt wird die black label Kollektion 

durch Sessel und Liegen, die Ihre Wohnräume 

in ein luxuriöses Ambiente tauchen.

black label – Design-Klassiker für Menschen, die 

unvergessliche „Wohnfühl“-Momente lieben.

Our black label collection is completed by  

armchairs and chaises that will immerse your 

living rooms in a luxurious ambience. 

black label – design classics for people who love 

unforgettable feel good moments at home.

armchairs & chaises



KomfortabelAusspannen

Diese elegante Liege ist Ihr offenes Bekenntnis zu Entspannung, Qualität 

und Luxus. Es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen – besonders nach einem 

aufreibenden Tag im Büro –, dass dieses Modell zu Hause auf Sie wartet.  

Design: Jan Armgardt

Flexible Teile 

Bei diesen Liegen sind die Kopfstützen, die Rücken und die Fußstützen  

serienmäßig mit einer manuellen Rasterfunktion ausgestattet.

Motorische Verstellung 

Gegen Aufpreis können Fußteil und Rücken per Doppelmotor oder per  

Doppelmotor mit Akku stufenlos verstellt werden.

This elegant lounger is your open commitment to relaxation, quality and 

luxury. It is simply a good feeling to know – especially after a stressful day 

at the office – that this model is waiting for you at home. 

Design: Jan Armgardt

Flexible parts

Every chaise is equipped with a flexible headrest as well as flexible legrest 

with notch function as standard.

Flexible chaise

Legrest and back can be adjusted continuously variable against upcharge. 

The function is also available with double motor with battery pack.

[cellini]

Relax in comfort

Bezug: Leder supersoft  
in graphite 
Cover: supersoft leather  
in graphite
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Liege – Chaise

KF75K
Liege  
chaise

75/152/108/52

SDR / SDL
Steckseitenteil drehbar rechts 
/ links   
plug-in armrest turnable  right 
/ left

14/53/12

Plan of types

Zubehör – Accessories

FAPP
App-Steuerung für Motor  
app control for motor

Typenplan

Bei der motorischen Verstellung per Doppelmotor mit Akku ist darauf zu 
achten, dass der Akku alle 4 bis 6 Wochen vollständig aufgeladen werden 
muss, auch wenn die Funktion nicht regelmäßig genutzt wurde.
Optional ist die motorische Neigung der verschiedenen Teile auch per 
App-Steuerung möglich (Art.-Nr. = F APP). Die zugehörige Smartphone-
App finden Sie in den Stores unter dem Namen “limoss Remote”. Die App-
Steuerung FAPP ist aus technischen Gründen nicht möglich in Verbindung 
mit der motorischen Verstellung mit Doppelmotor und Akku F70.
Diese Liege ist nicht zur Nutzung von zwei Personen vorgesehen. Eine 
maximale Belastbarkeit von bis zu 120 kg ist gewährleistet.
Ein farblich abgesetzter Kontrastfaden ist möglich. 

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen behalten wir 
uns vor. Die Maße sind in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe angegeben. Bei 
den Maßen handelt es sich um Maximalmaße, um die Mindeststellfläche 
darzustellen. Die Maße können leicht variieren, aufgrund der mit 
Reißverschluss angehängten Kissenauflage.

Please pay attention that with using the adjustment by double motor with 
battery pack the battery has to be charged completely every 4 to 6 weeks, 
also if the function wasn’t used regularly.
Optionally the motorised inclination of the different parts is available by 
external control per a smartphone app (item no. = F APP). The accompanying 
smartphone app you find at the stores with the name “limoss Remote”. 
The adjustment by smartphone app FAPP is not available for the motorised 
adjustment with double motor incl. battery pack F70 for technical reasons.
This chaise is not for using from more than one person. A maximum load-
bearing capacity up to 120 kg is guaranteed.
A contrasting coloured thread is available.

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 dimensions are given in maximum to show your needed space for the 
furniture. The measures may vary, because of the cushion which is fixed by zipper.

1. Gestell – Metallkonstruktion
2.  Unterfederung Sitz durch flexible Polstergurte und  
 ergo-PUR Schaum-Unterbau 
3.  Polsteraufbau Sitz mit hochwertigem Gemisch aus Comforel- 

Kugelfasern und Schaumstoffstäbchen
4. Unterfederung Rücken durch flexible Polstergurte  
 und ergo-PUR Schaum-Unterbau
5.  Polsteraufbau Rücken mit hochwertigem Gemisch aus  

Comforel-Kugelfasern und Schaumstoffstäbchen

1. Frame – metal construction
2.  Seat suspension with upholstery straps and ergo-PUR foam 
3.  Seat upholstery structure with a high quality mix of Comforel- 

fibre balls and foam sticks
4. Back suspension with upholstery straps and ergo-PUR foam
5.  Back upholstery structure with high quality mix of Comforel-fibre 

balls and foam sticks.

Untergestell Chrom glänzend, F C5  
metal frame high-gloss chrome, F C5

Untergestell silber pulverbesch., F C6  
metal frame silver powder-coat., F C6

Untergestell schwarz pulverbesch., F C7  
metal frame black powd.-coat., F C7

Die Steckseitenteile dienen als bequeme, flexible 
Armauflage. Optional ist die motorische Verstel-
lung der Liege auch per App-Steuerung möglich.

The plug-in armparts serve as a comfortable, 
flexible armrest. Optionally, the motorised ad-
justment of the lounger is also possible via app 
control.

• Geprüfte Qualität 
• Garantierte Sicherheit 
• Gesundes Wohnen

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



Der klassischeOhrensessel

Nichts als unbeschwerte Gemütlichkeit. Schade nur, dass Sie sich hier entschei-

den müssen – entweder wohlbehütet darin sitzen oder vielleicht doch lieber 

das Modell von außen bestaunen? Design: Sylvain Joly

Der Sessel ist auch in Kombination verschiedener Bezugsqualitäten und  

-farben lieferbar und auch für den optisch schönen und auffälligen Kontrastfa-

den können Sie sich entscheiden. Wir beraten Sie gern!

Nothing but carefree cosiness. It’s just a pity that you have to choose here 

- either sit well protected in it or perhaps you’d rather marvel at the model 

from the outside? Design: Sylvain Joly

The armchair can also be supplied in combined covers and combined cover 

colours. You can also choose the visually beautiful and conspicuous contrast-

ing thread. We are happy to advise you.

[bajazzo]

The classic wing chair

Bezug: Rücken/ 
Seitenteil außen:  
Leder true nature in  
navy, Rücken/Seitenteil  
innen/Sitzkissen und  
Bereich darunter:  
Stoff velluto in navy  
Cover: back/armpart outsides: true nature leather in navy,  
back/armpart insides and area in front below: velluto fabric in navy



Chrom glänzend 
high-gloss 
chrome

schwarz 
black

silber 
silver

bronze 
bronze
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Sessel – Armchairs

ME
Einzelsessel  
individual armchair

88/95/110/44

GE
Einzelhocker  
individual ottoman

62/50/44

Plan of types

Hocker – Ottoman

Typenplan

Kombinierte Bezüge:
Dieses Modell ist sowohl komplett in Stoff oder Leder als auch in 
Zweifach-Kombination bezogen lieferbar. 

Sessel:
1. Bezugsangabe = Rücken/Seitenteil außen
2. Bezugsangabe = Rücken/Seitenteil innen, Sitzkissen und
 Bereich vorne darunter

Hocker:
1. Bezugsangabe = Bereich unterhalb Sitzkissen
2. Bezugsangabe = Sitzkissen

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen behalten wir 
uns vor. Die Maße sind in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe angegeben. 

Combined covers:
This model is available fully covered in fabric or leather as well as covered in 
combined covers.

Armchair:
1st  cover indication = back/armpart outside
2nd cover indication = back/armpart inside, seat cushion and area
 below at the front

Ottoman:
1st  cover indication = area below seat cushion
2nd  cover indication = seat cushion

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. 

1. Gestell – Buche-Holzkonstruktion
2.  Unterfederung Sitz mit dauerelastischen Wellenfedern 
3.  Polsteraufbau Sitz – in ergoPUR-Schaum eingearbeiteter Feder-

kern mit Diolenabdeckung
4. Unterfederung Rücken – keine
5.  Polsteraufbau Rücken aus ergoPUR-Schaum mit Diolenabdeckung

1. Frame – Beech wood structure
2.  Seat suspension with permanently elastic wave springs 
3.  Seat upholstery structure – spring core with diolen cover  

incorporated into ergoPUR-foam
4. Back suspension – none
5.  Back upholstery structure of ergoPUR-foam with diolen cover

Holzfuss Buche, versch. 
Beiztöne, F L1  
beechwood leg, diff. stain 
shades, F L1

Holzfuß Nussbaum P57, F L2  
wooden leg walnut-tree P57, 
F L2

Holzfuß Eiche P58, F L3  
wooden leg oak P58, F L3

Die Füße mit Holz sind in verschiedenen Beiztö-
nen lieferbar. Beim Hocker werden statt der Ku-
fenform 4 optisch passende Füße angebracht.

The legs including wood are available in a 
choice of different stain shades. At the otto-
man four visually matching legs got assembled 
instead of the runner-shaped legs. 

• Elegante Füße

• Kontrastfaden

• Kombinierte Bezüge

• Noble wooden leg

• Contrasting thread

• Combined covers

Besonderheiten
Special features

• Geprüfte Qualität 
• Garantierte Sicherheit 
• Gesundes Wohnen

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

Metallfuß, versch. 
Metallfarben, F C3  
metal leg, different metal 
tones, F C3



Sessel mit feinenDetails

[capriccio] lässt sich hervorragend mit anderen Modellen kombinieren. 

Der Clubsessel selbst glänzt durch feine Details wie eine stylische Außen-

tasche am rechten Seitenteil und seine Basis, die wahlweise als Metall-

rahmen oder dekorativer Drehteller ausgeführt ist. Design: Sylvain Joly

[capriccio] can be excellently combined with other models. The club 

armchair itself shines with fine details such as a stylish outer pocket on 

the right side and its base, which is optionally designed as a metal frame 

or decorative turntable. Design: Sylvain Joly

[capriccio]

Armchair with fine details

Bezug: Leder wax in chocolate  
Cover: wax leather in chocolate
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Bezug: Leder supersoft in fango – Cover: supersoft leather in fango

Plan of types

Typenplan

Bestellhinweise:
Alle Sessel sind vorstehend links mit einer praktischen Tasche am 
Seitenteil ausgestattet. Sitztiefe: ca. 58 cm. 
Bei diesem Modell wurden im 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.
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.
Sonderanfertigungen sind bei gewissen Elementen gegen Aufpreis möglich. 
Bitte halten Sie Rücksprache mit uns. Wir erfüllen Ihre Wünsche gerne.
Ein farblich abgesetzter Kontrastfaden ist möglich. 

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen behalten wir 
uns vor. Die Maße sind in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe angegeben. 

Order information:
Every armchair is equipped with a practical pocket at the outer left armpart 
(standing in front). Seat depth: approx. 58 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. 
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. 
Special designs may be made on some elements in return for an extra charge. 
Please consult us. We are happy to make your dreams come true.
A contrasting coloured thread is available.

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. 

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

Gemisch aus Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen,  
in Kammern gefüllt

4. Unterfederung Rücken durch flexible Polstergurte und  
 ergo-PUR-Schaum
5.  Polsteraufbau Rücken mit hochwertigem Gemisch aus Polyes-

terfasern und Schaumstoffstäbchen, in Kammern gefüllt

Metallrahmen Chrom 
glänzend für Sessel ME, FD2  
metal frame high-gloss 
chrome for ME armchair, FD2

Metallrahmen silber für 
Sessel ME, FD3  
silver metal frame for ME 
armchair, FD3

Drehteller Chrom glänzend 
für Sessel MD, FPG 
turntable high-gloss chrome 
for MD armchair, FPG

Drehteller Chrom matt-Optik 
für Sessel MD, FPM  
turntable matte chrome look 
for MD armchair, FPM

Diese Fußformen sind erhältlich.

Sessel – Armchairs

ME
Einzelsessel  
individual armchair

87/88/70/46

MB
Einzelsessel drehbar 
Standplatte bezogen 
swivel armchair, covered  
base plate

87/88/70/46

MD
Einzelsessel drehbar  
swivel armchair 
87/88/70/46 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 cold foam and high quality mix of 

polyester fibres and foam rods, filled in boxes
4. Back suspension with upholstery strap and ergo-PUR-foam
5.  Back upholstery structure with high quality mix of polyester 

fibres and foam rods, filled in boxes

These legs are available.



Flexibilität 
     und Sitzkomfort

Je nach Situation können sich, integrierte elektrische Assistenten um Ihr 

persönliches Wohl kümmern. Von kleinen Verstellmotoren für die Kopf-

stützen bis hin zur Sitzheizung. Ohne jegliche Einbußen in puncto Ge-

mütlichkeit unterstreicht das klare Design auch optisch diesen technisch 

progressiven Anspruch.

Depending on the situation, integrated electrical assistants can take 

care of your personal well-being. From small adjustment motors for the 

headrests to seat heating. Without any loss of comfort, its clear design 

also visually underlines this technically progressive claim.

[dante]

Flexibility and seating 
comfort at the same time

Bezug: Leder king in sand  
Cover: king leather in sand

zugleich
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Bezug: Leder strong 
in black pearl 

– Cover: strong 
leather in black pearl

Plan of types

Typenplan

Bestellhinweise:
Bei der Heizung kann man zwischen zwei Heizstufen wählen. Die 
Sitzheizung ist möglich in Verbindung mit Motor, aber nicht mit Motor 
und Akku. Sitztiefe: ca. 57 cm.
Stoff und Leder dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts 
mehr oder minder, wodurch sich „Wellen“ im Bezug bilden können. Diese 
optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer 
keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.
Die Sessel mit Stromzufuhr per Netzkabel unterliegen einer Dreh-
begrenzung bis maximal 355°, was zur Sicherung des Netzkabels dient.
Sonderanfertigungen sind bei gewissen Elementen gegen Aufpreis möglich. 
Bitte halten Sie Rücksprache mit uns. Wir erfüllen Ihre Wünsche gerne.
Ein farblich abgesetzter Kontrastfaden ist möglich. Bei Kontrastfadenwunsch 
wird die Rautenheftung des Sessels M DR ohne Kontrastfaden sondern Ton-
in-Ton gefertigt.

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen behalten wir 
uns vor. Die Maße sind in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe angegeben. 

Order information:
You can choose between two heating levels. The seat-/ back heating is 
available with motor, but not with motor with battery pack. 
Seat depth: ca. 57 cm
Fabric and leather stretch to a lesser or larger extent under the influence of 
body weight, which can lead to the formation of creases in the cover. This 
visual change does not affect use, function and life span and it is not a defect.
The armchairs with stream supply by net cable are defeated by a rotary 
limitation to maximum 355° what serves for the protection of the net cable.
Special designs may be made on some elements in return for an extra charge. 
Please consult us. We are happy to make your dreams come true.
A contrasting coloured thread is available. If the contrasting thread 
implementation is ordered, the tufting of the armchair M DR is produced 
without contrasting thread and tone to tone.

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. 

1. Gestell – Metallkonstruktion
2.  Unterfederung Sitz mit dauerelastischen Wellenfedern 
3.  Polsteraufbau Sitz aus ergoPUR-Schaum mit Diolenabde-

ckung
4. Unterfederung Rücken durch Unterfutter-Abspann
5.  Polsteraufbau Rücken aus ergoPUR-Schaum mit Diolenab-

deckung

5-Sternfuß verschiedene Metallfarben, F 99 
5-spoke base different metal colours, F 99

4-Sternfuß, nickel-satiniert, Mehrpreis, F 1D 
4-spoke leg, nickel satin-coat, surcharge, F 1D

Diese Fußformen sind erhältlich.

Sessel – Armchairs

MDR
Einzelsessel inkl. Motor- 
funktion mit Rauten-
heftung  
individual armchair incl. 
motor function with 
diamond stitching

77/95/107/45

MD
Einzelsessel inkl. Motor- 
funktion ohne Rauten-
heftung  
individual armchair incl. 
motor function without 
diamond stitching

77/95/107/45

1. Frame – metal construction
2.  Seat suspension with permanently elastic wave springs
3.  Seat upholstery structure of ergoPUR-foam with diolen cover
4. Back suspension with suspension
5.  Back upholstery structure of ergoPUR-foam with diolen cover

These legs are available.

• Geprüfte Qualität 
• Garantierte Sicherheit 
• Gesundes Wohnen

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



FeineDetails

Unter den Loungemöbeln ist er der Star. Ein wahres Schmuckstück, das 

jeden Raum mit seinem ureigenen Charme bereichert und sich harmo-

nisch in bestehende Wohnlandschaften integrieren lässt. Lassen Sie sich 

in seinen Bann ziehen. Design: Wilhelm Bolinth

Among the lounge furniture it is the star. A true gem that enriches 

every room with its very own charm and can be harmoniously inte-

grated into existing living environments. Let yourself be captivated by 

it. Design: Wilhelm Bolinth

[giuudita]

Fine details

Bezug: Leder wax in chocolate  
Cover: wax leather in chocolate
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Plan of types

Typenplan

Bestellhinweise:
Der Sessel MD ist mit einem Drehtellerfuß ausgestattet. Sitztiefe: ca. 55 cm.  
Stoff und Leder dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts 
mehr oder minder, wodurch sich „Wellen“ im Bezug bilden können. Diese 
optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer 
keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. 
Sonderanfertigungen sind bei gewissen Elementen gegen Aufpreis möglich. 
Bitte halten Sie Rücksprache mit uns. Wir erfüllen Ihre Wünsche gerne.
Ein farblich abgesetzter Kontrastfaden ist möglich. 
Sitztiefe: ca. 55 cm

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen behalten wir 
uns vor. Die Maße sind in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe angegeben. 

Order information:
The MD armchair is equipped with a swivel plate. Seat depth: approx. 55 cm. 
Fabric and leather stretch to a lesser or larger extent under the influence of 
body weight, which can lead to the formation of creases in the cover. This 
visual change does not affect use, function and life span and it is not a defect.
Special designs may be made on some elements in return for an extra charge. 
Please consult us. We are happy to make your dreams come true.
A contrasting coloured thread is available.
Seat depth: approx. 55 cm

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. 

1. Gestell – Buche-Holzkonstruktion
2.  Unterfederung Sitz durch flexible Polstergurte 
3.  Polsteraufbau Sitz aus ergo-PUR-Schaum mit Diolen abdeckung
4. Unterfederung Rücken durch flexible Polstergurte
5.  Polsteraufbau Rücken aus ergo-PUR-Schaum mit  

Diolenabdeckung

1. Frame – Beech wood structure
2.  Seat suspension with upholstery straps 
3.  Seat upholstery structure of ergo-PUR foam with diolen cover
4. Back suspension with upholstery strap
5.  Back upholstery structure of ergo-PUR-foam with diolen cover

Chrom glänzend  
high-gloss chrome

Chromoptik matt  
matte chrome look

Die elegante Metallblende vorne unten am Sitz 
sorgt für eine einzigartige Optik. Sie ist in Chrom 
glänzend oder Chromoptik matt erhältlich. Bitte 
bei Bestellung mit angeben.

The elegant metal trim at the base of the front 
of the seat creates a unique appearance. It is 
available high-gloss chrome or matte chrome 
look. Please indicate when ordering.

Sessel – Armchairs

ME
Einzelsessel  
individual armchair

77/87/82/47

MD
Drehsessel  
swivel armchair

77/87/82/47

• Drehfunktion

• Chromblende

• Kontrastfaden

• Swivel function

• Chrome trim

• Contrasting thread

Besonderheiten
Special features

• Geprüfte Qualität 
• Garantierte Sicherheit 
• Gesundes Wohnen

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



PersönlicheNote

Als Ergänzung zum Hauptmobiliar müssen Hocker wahre Alleskönner sein. 

In der Regel funktional und unglaublich praktisch. Zur gleichen Zeit natürlich 

hochwertig und dekorativ. Setzen Sie mit diesem Modell, das geduldig alle 

Kriterien erfüllt, kreative Akzente, quasi das i-Tüpfelchen für Ihre Räumlich-

keiten.

As a supplement to the main furniture, stools must be true all-rounders. 

Usually functional and incredibly practical. At the same time, they must of 

course be high-quality and decorative. With this model, which patiently ful-

fils all criteria, you can set creative accents, virtually the icing on the cake for 

your premises.

[accessoires]

Personal touch

Softhocker quadratisch mit Glasplatte G60G  
soft square ottoman with glass plate G60G



1514

Softhocker – Soft ottomana

G60
Softhocker quadratisch  
soft ottoman square

60/60/41

G80
Softhocker quadratisch  
soft ottoman square
 
 
80/80/41

GB60.
Softhocker quadratisch mit Biese  
soft ottoman square with tuck

63/63/41

GB80.
Softhocker quadratisch mit Biese  
soft ottoman square with tuck 
 

83/83/41

G60G
Softhocker quadratisch mit 
Glasplatte  
soft ottoman square with  
glass plate

60/60/43

G80G
Softhocker quadratisch mit 
Glasplatte  
soft ottoman square with  
glass plate

80/80/43

GB60G
Softhocker quadratisch  
mit Biese und Glasplatte  
soft ottoman square with  
tuck and glass plate

63/63/43

GB80G
Softhocker quadratisch  
mit Biese und Glasplatte  
soft ottoman square with  
tuck and glass plate

83/83/43

Plan of types

Typenplan

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.

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.

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen behalten 
wir uns vor. Die Maße sind in Breite/Tiefe/Höhe angegeben. 

Stoff und Leder dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts 
mehr oder minder, wodurch sich „Wellen“ im Bezug bilden können. 
Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und 
Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

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.

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.

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.

Fabric and leather stretch to a lesser or larger extent under the influence 
of body weight, which can lead to the formation of creases in the cover. 
This visual change does not affect use, function and life span and it is 
not a defect.

Softhocker
1. Gestell – Buche-Holzkonstruktion
2. Unterfederung Sitz – Polstergurte
3. Polsteraufbau Sitz – ergoPUR-Schaum
4. Füße – Kunststoffgleiter

Soft ottomans
1. Frame – beech wood structure
2. Seat suspension – upholstery straps
3. Seat upholstery structure – ergoPUR foam
4. Legs – plastic gliders

• Geprüfte Qualität 
• Garantierte Sicherheit 
• Gesundes Wohnen

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



FrischeAkzente

Als Zierde auf dem Sofa oder eigenständige Bodenkissen sind sie beliebte 

Dekorationselemente. Mit Kissen lassen sich Nischen und sogar ganze Räu-

me im Handumdrehen in veritable Wohlfühloasen verwandeln.

As decoration highlight on the sofa or as individual floor cushions, they are 

popular decorative elements. With these cushions, niches and even entire 

rooms can be transformed into veritable oases of well-being in no time at all. 

[cuscino]

Fresh effect
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Kissen mit Flatterbiese – Pillows with flattering tuck

UF45L
Kissen mit Flatterbiese und Leder-/
Stoffknopf, Füllung ca. 40 x 40 cm  
pillow with flattering tuck leather/
fabric button, stuffing ca. 40 x 40 cm
 
54/54

UP45S
Dekokissen mit Steppung  
decorative pillow with quilting

45/45

U50KE
Lederkissen mit Lederkeder echt  
leather pillow with original  
leather piping

50/50

UF60L
Kissen mit Flatterbiese und 4 Leder-/
Stoffknöpfen, Füllung ca. 52 x 52 cm  
pillow with flattering tuck 4 leather/ 
fabric buttons, stuffing  
ca. 52 x 52 cm

68/68

UP80S
Dekokissen mit Steppung  
decorative pillow with quilting

80/80

UF75L
Kissen mit Flatterbiese und 4 Leder-/
Stoffknöpfen, Füllung ca. 68 x 68 cm  
pillow with flattering tuck 4 leather/ 
fabric buttons, stuffing  
ca. 68 x 68 cm

87/87

UP60.
Dekokissen  
decorative pillow

60/60

Lederkissen mit Ziernaht – Leather pillows with special seam

Plan of types

Dekokissen flach – Decorative pillows flat

UF45.
Kissen mit Flatterbiese ohne Knöpfe, 
Füllung ca. 40 x 40 cm  
pillow with flattering tuck without 
buttons, stuffing ca. 40 x 40 cm

54/54

UP60S
Dekokissen mit Steppung  
decorative pillow with quilting

60/60

U50KK
Lederkissen mit Kontrastkeder K10.  
leather pillow with contrasting 
piping K10.

50/50

UF60.
Kissen mit Flatterbiese ohne Knöpfe, 
Füllung ca. 52 x 52 cm  
pillow with flattering tuck without 
buttons, stuffing ca. 52 x 52 cm

68/68

UP45.
Dekokissen  
decorative pillow

45/45

UF75.
Kissen mit Flatterbiese ohne Knöpfe, 
Füllung ca. 68 x 68 cm  
pillow with flattering tuck without 
buttons, stuffing ca. 68 x 68 cm

87/87

UP80.
Dekokissen  
decorative pillow

80/80

Typenplan
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Die Maße zu den Kissen mit Flatterbiese geben wir inklusive Biese an. Unter 
dem jeweiligen Artikel finden Sie die Maße der gefüllten Kissen, abzüglich 
der Biese. Da die Biese sehr beweglich ist, kann es zu leichten Abweichungen 
bei den Maßen inklusive Biese kommen. Bei den Kissen UF45L, UF60L und 
UF75L sind die Knöpfe immer mit dem Bezugsmaterial gefertigt. Diese 
Kissen sind nicht beidseitig zu verwenden, da der Reißverschluss auf der 
Rückseite eingenäht ist. Bei den Kissen U50KK und U50KE ist die Ziernaht 
immer in Kontrastfadenfarbe gefertigt. Diese Kissen können beidseitig 
verwendet werden. Die Kissen in Leder ab einer Größe von 50 cm haben 
eine Nahtteilung auf der Rückseite und noch zusätzlich eine Perforation, 
damit die Luft innerhalb des Bezugs beim Knautschen zirkulieren kann. Alle 
angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm. Änderungen behalten wir uns vor. 
Die Maße sind in Breite/Tiefe angegeben. 

The measures of the pillows with flattering tuck are indicated including 
the tuck. Below the respective article you find the measure of the stuffed 
pillow minus the tuck. Because the tuck is very movable, small divergences 
with the measures including tuck may occur. The buttons at the pillows 
UF45L, UF60L and UF75L are always made of the chosen cover material. 
These pillows cannot be used on both sides for the reason that the zipper 
is sewn on the back side. The special seat at the pillows U50KK and U50KE 
is ever made of a contrasting coloured thread. These pillows can be used 
on both sides. In case of leather cover every pillow from size 50 to 50 cm 
has a dividing seam as well as a perforation at the reverse side for the 
reason that air can circulate inside the cover by pressing the pillow. All of 
the dimensions given are approximate dimensions in cm. We reserve the 
right to make changes. Dimensions are given as follows: width/depth

U38
Dekokissen  
decorative pillow

38/38

UB38.
Dekokissen mit Biese 
decorative pillow with tuck

38/38

UN62.
Nierenkissen 
lumbar pillow

60/20

U43
Dekokissen  
decorative pillow

43/43

UB43.
Dekokissen mit Biese 
decorative pillow with tuck

43/43

UN62B
Nierenkissen mit Biese 
lumbar pillow with tuck

60/20

U50
Dekokissen  
decorative pillow

50/50

UB50.
Dekokissen mit Biese 
decorative pillow with tuck

50/50

UN64.
Nierenkissen 
lumbar pillow

60/40

U60
Dekokissen  
decorative pillow

60/60

UB60.
Dekokissen mit Biese 
decorative pillow with tuck

60/60

UN64B
Nierenkissen mit Biese 
lumbar pillow with tuck

60/40

Mögliche Kederfarben 
Possible piping colours

Dekokissen – Decorative pillows

Dekokissen mit Biese – Decorative pillows with tuck

Nierenkissen mit und ohne Biese – Lumbar pillows with and without tuck
K10/12 rosso

K10/43 stone

K10/70 sunrise

K10/42 bianco

K10/54 mocca

K10/99 black

K10/28 jeans

K10/50 terra

K10/95 graphite

• Geprüfte Qualität 
• Garantierte Sicherheit 
• Gesundes Wohnen

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



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.



2120

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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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



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

www.schillig-blacklabel.de


