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MADISON

Am Klassischen lehnt sich das
soft-kubische Design des modern-
legeren Sofas MADISON an. 
Auf hochwertigen Metall- oder 
Holzfüßen thront das bodenfreie 
Modell und behauptet seine 
Präsenz im Raum. Ob in Leder 
mit konturbetonender Kontrastnaht 
oder in Stoff, immer lädt das Sofa 
mit seinen angenehm weichen 
Sitz- und Rückenkissen zum 
Ausruhen und Entspannen ein. 
Zum perfekten Relaxen gibt es die 
Sofas auch mit manueller Sitz- 
tiefenverstellung. Das garantiert 
individuelle Entspannungs- 
momente!

Design Tamara Härty

The soft cubic design of the
modern casual sofa, MADISON,
is based on the classics. The
floor-free model sits on high
quality metal or wooden feet 
and claims its place in the room. 
Whether in leather with shape-
emphasising contrasting stitching 
or in textile, the sofa is always 
inviting to rest and relax with 
its pleasantly soft seat and 
back cushions. As an option 
there are also sofas with manual 
seat depth regulation for ideal 
relaxation. For guaranteed 
individual moments of relief! 

Design Tamara Härty
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MADISON ist eine Klasse für sich. 
Die klare Formensprache setzt 
auf Harmonie und Leichtigkeit. 
Geradlinig und schnörkellos 
verkörpert das Modell zeitge- 
mäßen Designpurismus: ein 
modernes Clubsofa mit Wohl- 
fühlgarantie. Erhältlich in Stoff 
oder Leder, wahlweise mit 
Kontrastnaht.

FUNKTIONEN
Sitztiefenverstellung: Eine will- 
kommene durchdachte Funk- 
tionsidee ermöglicht es bei aus- 
gewählten Elementen, optional 
die Sitztiefe zu vergrößern oder zu 
verkleinern. Die Rückenlehne 
kann manuell bis zu 20 cm nach 
vorne bzw. hinten bewegt 
werden.

POLSTERUNG
Polsterung besonders leger mit 
superweicher, softiger Oberfläche 
und ausgeprägtem Wellenbild.

KONTRASTNAHT
Bei Lederbezügen haben Sie
die Wahl zwischen Kontrast- 
faden und einem farblich zum
Leder passenden Faden. 
Bezüge in Stoff ohne Möglich- 
keit der Kontrastverarbeitung.

FÜSSE
Wahlweise 2 Fußformen: 
Fuß 1, Metallfuß, H 14 
in 2 Ausführungen: 
–  chromglänzend
– Edelstahloptik 
 (nickel satiniert)
Fuß 2, Massivholzfuß, H 14 
in 3 Ausführungen: 
– Eiche (geölt)
–  Nussbaum (geölt)
– Kernbuche (geölt)

ACCESSOIRES
Funktionskopfstütze, nach 
vorn verstellbar (ca. 64 x 65)
Dekokissen

MADISON is in a class by itself. 
Linear in form and unfussy, 
the sofa embodies the purism 
of contemporary design: a 
modern club sofa with comfort 
guaranteed. Available in leather 
or fabric and with contrasting 
stitching as anoption. 

FUNCTIONS
Seat depth adjustment: With 
selected elements and as an 
option a welcome and well 
thought through function idea 
increases or decreases the seat 
depth. The backrest can be 
moved steplessly backward and 
forward by up to 20 cm.

UPHOLSTERY
Very casual upholstery with an
extremely smooth and pillowy
surface and distinct undulations.

CONTRASTING STITCHING
With leather covers the seam is
carried out either with contrasting
stitching or with a thread
consistent to the colour of the
cover (tone on tone). This option 
is not available with fabric covers.

FEET
Available in 2 foot forms:
Foot 1, metal leg, H 14 
in 2 versions: 
–  shiny chrome
–  stainless steel look 
 (nickel satined)
Foot 2, solid wooden leg, H 14 
in 3 versions:
–  oak (oiled)
–  walnut (oiled)
–  beech (oiled)

ACCESSORIES
Adjustable headrest, with forward
adjustment (ca. 64 x 65)
Cushions

HH  85

TD  min. 110 / max. 112 

ST SD  min. 55 / max. 75

SH SH 44

FÜSSE
FEET

Mit Sitztiefenverstellung
with seat depth adjustment

 Ohne Sitzverstellung
without seat depth adjustment

HH  85

TD  92 

ST SD  55 

SH SH 44

FF 1 FF 2

Alle Maße sind Zirkamaße in Zentimeter. Alle Rücken im Originalbezug. All stated dimensions are approximate in centimeters. All backs in the original covering. 

BW 242 / 222 / 202 / 182

ANBAUELEMENTE
Armlehne links/rechts
mit Sitztiefenverstellung
ADD-ON ELEMENTS
armrest left/right
with seat depth adjustment

 

 

BW 212 / 192 / 172 / 152

ANBAUECK
Hocker links/rechts
ohne Sitztiefenverstellung
ADD-ON CORNER
stool left/right
without seat depth adjustment

BW

TD

247

LIEGEN
Armlehne links/rechts
ohne Sitztiefenverstellung
RECLINERS
armrest left/right
without seat depth adjustment

TD

170

126 / 116 / 10696 BW

EINZELSOFAS
mit oder ohne Sitztiefenverstellung
SINGLE SOFAS
with or without seat depth adjustment

JUMBOHOCKER
JUMBO STOOL

BW 93

TD 63

HOCKERBANK
STOOL BENCH

BW 123

TD 53

SESSEL
ohne Sitztiefenverstellung
ARMCHAIR
without seat depth adjustment

BW 92
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