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[toscaa]

Von diesem Sofa geht eine beispiellose Charme-

offensive aus. Sein bloßer Anblick ist eine stum-

me, aber unwiderstehliche Einladung, einmal 

darin Platz zu nehmen. Einmal in dieser ruhi-

gen Aura den hektischen Alltag da draußen für 

einen Moment hinter sich zu lassen, um wieder 

Kraft zu tanken. Jedes behutsam designte De-

tail an diesem Modell, Formensprache und Ergo-

nomie, Materialien und Verarbeitungsqualität, 

verspricht Erholung und Entspannung. Verspro-

chen ist versprochen und wird nicht gebrochen.

An unprecedented charm offensive emanates 

from this sofa. The mere sight of it is a silent 

but irresistible invitation to take a seat. In this 

calm aura the hectic everyday life out there 

can be left behind for a moment to regain 

strength. Every carefully designed detail of 

this model, its design language and ergonom-

ics, materials and workmanship, promises re-

covery and relaxation. A promise is a promise 

and will not be broken.



Bezug: Leder supersoft in fango  
Cover: supersoft leather in fango
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Jan Armgardt
Jan Armgardt beschäftigt sich mit ökologischer 

Möbelentwicklung. Seine Entwürfe stellen die 

Wohnbedürfnisse des Menschen in den Mittel-

punkt und kreieren ein unkonventionelles, leben-

diges Wohnbild.

Jan Armgardt concentrates on environmental fur-

niture development. His designs centre around 

people’s living requirements and create uncon-

ventional, lively interiors.

Model designModelldesign

Designer



Reinsetzen und

Wohlfühlen
Die Chaiselongue können Sie ganz nach Ihren Wohnträumen als kombiniertes Sitz-/Liegeso-

fa individuell frei im Raum platzieren. Die markanten und doch harmonisch integrierten Sitz-

teilungen verleihen dem Sofa einen unwiderstehlichen Charme. Ihre ganz persönliche Note kön-

nen Sie [toscaa] durch einen farblich abgesetzten Kontrastfaden verleihen. Die Kombination aus 

Holz und Leder schafft ein ganz neues Feeling für Materialien. Das zurückhaltende Farb konzept 

wird durch den Sichtholzsockel und die angenehmen Brauntöne nicht nur optisch aufgewertet,  

sondern auch farblich in Szene gesetzt.
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Sit back and feel

Good
You can individually and freely arrange the chaiselongue as part of your dream home, 

as a combined sofa/couch. The striking and yet harmoniously integrated seat parts 

give the sofa an irresistible charm. You can add a very personal touch to [toscaa] with 

contrasting threads. The combination of wood and leather creates a completely new 

feel for materials. The restrained colour concept is not only visually enhanced by the  

exposed wood base and the pleasant brown shades, but also placed in a colour context.
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Bezug: Leder supersoft in fango 
Cover: supersoft leather in fango



• Geprüfte Qualität 
• Garantierte Sicherheit 
• Gesundes Wohnen

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

N80
Sofa groß  
large sofa

202/89/76/46

P60
Sofa groß  
large sofa

222/89/76/46

P70
Sofa groß  
large sofa

252/89/76/46

C60R/L
Chaiselongue  
chaiselongue

205/89/76/46

Sofas – Sofas

N70
Sofa  
sofa

182/89/76/46

Freistehende Elemente rechts / links – Freestanding elements right / left

Plan of types

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

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. 

Typenplan

Zusammenstellungen – Combinations

N70 – N80

271 x 291

N70 – P70

271 x 341

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, die optimalen Sitzkomfort gewährleistet.

Freistehende Elemente:
Bitte beachten Sie, dass sich die Ausrichtung “links/rechts” an der Position des Seitenteils 
am Element orientiert.

Sitztiefe: ca. 58 cm

Seitenteilbreite: ca. 21 cm

Seitenteilhöhe: ca. 54 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.

Free-standing elements:
Please note that the orientation “left/right” is the position of the armpart at the element.

Seat depth: approx. 58 cm

Armpart width: approx. 21 cm

Armpart height: approx. 54 cm
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Besonderheiten Special features

8

• Free-standing elements

• Base covered or oakwood as an option

• Metal frame base

• Contrasting thread available

• Freistehende Elemente

•  Sockel bezogen oder in Echtholz Eiche 

 (optional)

• Metallbügelfuß

• Kontrastfaden möglich
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Ein Blick insInnere 
A look inside

1. Gestell – Buche-Holzkonstruktion
2. Unterfederung Sitz mit dauerelastischen Wellenfedern 
3.  Polsteraufbau Sitz aus hochwertigem Gemisch aus  

Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen, Schaumkern
4. Unterfederung Rücken durch flexible Polstergurte
5.  Polsteraufbau Rücken aus hochwertigem Gemisch aus 

Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen, in Kammern 
gefüllt, Schaumkern

1. Frame – Beech wood structure
2. Seat suspension with permanently elastic wave springs 
3.  Seat upholstery structure of high density mix of polyester fibres 

and foam rods, foam core
4. Back suspension with upholstery strap
5.  Back upholstery structure of high-quality mix of polyester fibres 

and foam sticks, filled in cushion boxes, foam core

Aus Liebe  
zumDetail

For the love of detail

Metallbügelfüße in verschiedenen Designs. 

Metal frame bases in various designs. 
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.

Metallbügelfuß flach, 
Chrom glänz., Aufpreis, 
F 1X  
metal frame base flat, 
high-gl. chr., upcharge 
F 1X

Metallbügel fuß Chrom glänzend, 
F 86  
metal frame base high-gloss 
chrome, F 86

Metallbügel fuß flach, 
silber, Aufpreis, F 1Y  
Metal frame base flat, 
silver, upcharge, F 1Y



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.



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
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-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

Raum für

Kreativität
Space for creativity
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Angenehmes Loungen mit [capriccio] und 

[accessoires]. Der elegante Sessel sowie 

der Softhocker ergänzen Ihre neue [toscaa] 

ganz wundervoll.

Lounging pleasantly with [capriccio] and 

[accessoires]. The elegant armchair  as well as 

the soft ottoman wonderfully replenish your 

new [toscaa].



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

www.schillig-blacklabel.de


